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£tar\} 5d)uberfB Ic^tc Comporttioucn.

23?enn gvud^tbarfeit ein §auptmerfmat tce ©enteö ift, fo .gehört

Jran^ ®d)u6ert ^u ben größten, ^lidft mi ü6er bret^ig Qa\)x alt

getvorfcen, f)at er ytm (Srftaunen tie( gefcf^rieSen, con bem toteüeic^t

erft bte ^älfte gebrudt ift, ein Xijdl noc^ ter 55evi5ffent(id)ung entge=

genfie^t, ein bei 2Bcttem gri>^erer aber itafirfc^einlid) nie ober nac^ (an=

ger 3eit erft in'§ •pnblicnnt fomnien n^irb. %u^ ber erften 9iubrif ^viben

fid) ifc!^! feine Sieber am fd)neüften unb tüeiteften t'erbreitet ; er ^ätte

nad) unb na;^ tt)o(j( bic gan^e beutfd>e Literatur in STmftf gefeilt, unb

wenn Seiemann terlangt: „ein crbentlic^er ßomponift muffe ben Sl^or.-

^,ettel componiren fönncn ", fo ^äite er an 8d)u6ert feinen 9)?ann

gefunben. 3Bo er (jinfül/lte, quoll 2)Jufif fjerüor : 3(ei(^i)lug, Älop^

ftod, fo fpröbe jur dompofition, gaben nac^ unter feinen Rauben, wie

er ben leid^teren iÖJeifen 2B. ."ütüUer'« u. 21. i^re tiefften Seiten abge=

»onnen. Xann finb eö eine ?DZenge Snftrumentalfac^en in aüen

i^ormen unb 3lrten : Jrio'ö, Cuartetten, Sonaten, 9?onbo'§, ^Jänje,

S5ariationen, ^trei= unb i}ierl)änbig, groß unb flein, ber n:unberlid)ften

®inge ooü, n^ie ber feltenften S(^i>nl)eiten ; bie 3^itfc^^-ift ^at fie an

t>erfd)iebenen £)rten genauer d)ara!terifirt. SSon ben 2Berten, bie noc^

ber 33eri>ffentlid)ung entgegenfc^en, iverben un« ?Dteffen, Ouartetten,

eine groj^e ^Injaljl l'teber u. -ä. genannt. 5n bie (e^te 9iu6rif fallen

enblid) feine größeren ßompofitionen, meiere Opern, grofee ^ird^en*

ftüde, inele 2i)m^U)onicen, Out^ertuven u. 31., bie im S3efil5 ber (Srfcen

geblieben finb. Xie ^ule^t erfdjienenen (icm).'>Dfitionen Sc^ubert'g f)aben

bie Sitel

:

®ro§c^ J)uo für ba§ ^^tonofortc ju üicr ^änbcn
aScrf HU, nub

9. edjubcrt'e ^iUcrlc^c (iom^ofition : J^rei grofc «Sonaten

für ''^ianofortc.

(Sv gab eine ^i\t, \vc id) nur ungern über Sdjubert fpredjen,

nur 'jiäc^tenö ben 23äunien unb Sternen con i^m i>orerjät)le.i mögen.

2Ber fdpärmt nid)t einmal ! (Sntjürft t>on biefem neuen ©eift, beffen

Üteid)t^um mir maaßs unb gren^enloe bünfte, taub gegen 3llle^, n>a«

gegen i\)\\ ^cugen fönnte, fann id) Oiidne cil^ auf i^n. 5Dcit bem tcr=
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rürfenten Filter, ten itad^fentcn ^^Infpvüd^en itnvl) ter ^rel« bev ?te6=

linge fleiner unb fteiiiev ; an miö liegt c8 tcie an it^nen. 2Bo itäve bev

äRetfter, über ben man fein ganjeg Veten l^inburd; gan^ g(etd) bäd)te !

'/

3uv SBürbtgung Sad)'ö gel)öven (ärfa'^vungen, bie bie S^ugenb nid^t/\

^aben fann ; felbft 5)tc3avt'ö !3onnent)öI)e lüivb oon i{)v jn niebrig

gefdjä^t ;
,^um 33erftäubnt^ 33eetl)Dtoen\^ reichen b(o§ ntufifalifd^e Stu^

bten ebenfaü« ntdjt au^, n)ie er un3 ebenfaüg in getciffen 3^al)ven bnvd)

ein 3Bevf me^' begeiftevt atö bnvd) baö anbere. ®o »iel ift gett?iJ5, ba§

fid) gleidK' Filter immer anjiel^en , baj^ bie jngenblid^e !i3egeifterung

aud) am meiften üon ber 3ugenb üerftanben n^trb, n)ie bie Itvaft bei*

männlichen SDieiftevö t^om il")?ann. Sdinbert n.Hvb fo immer ber 2iib=

ling ber erfteren bleiben; er jeigt, n.\ig fie lüiü, ein überftrömenb iperj,

fü^ne @ebanfen, ra[d>e2;^t; erjät;lt i^r, R)a§ fie am meiften liebt,

oon romantifd)en ®efdnd)ten, 9itttern, SJfoberen unb 5lbentenern

;

aud) SBtt'' nnb .^nmor mifdjt er bei, aber nid)t fo t>ie(, ba^ baburd)

bie iTjeid)ere ©runbftimmung getrübt luürbe. "Dabei beflügelt er be§

Spieler^ eigene ''^^t)antafie, l^ie au^er 33eett;oüen fein anberer (5om^^c=

nift ; ba§ 'i^eidit = 9{ad)a^mlid)e mancher feiner (äigenl)eiten »crlorft \doI;1

aud^ 5ur 9iad)a(}mnng ; taufenb ©ebanfen untl man au§füf)ren, bie er

nur teic^t()in angebeutet; fo ift eö, fo n^irb er nod} Ivinge wirfen.

ißor ^eljn Sauren alfo tüürbe it^ biefe jule^t erfdjieuenen SBerfe

Dl)ne SBeitereö ben fd)önften ber 2Be(t beigejäljlt ^aben, unb 5U ben

l^eiftungen ber ©egenraart gehalten finb fie mir .ba§ auc^ je^t. 2118

Sompofttionen üon (Schubert ^äl^le id) fie aber nic^t in bie Slaffe,

iT)ot)in id) fein Ouartett in 3) moü für ^Streic^inftrumente, fein jJrio

in (£«buri, oiele feiner fleinen @efangö= unb Slabierftücfe red)ne.

9?amentli^, fd)etnt mir baö 3)uo noc^ unter 33eetI}oi:en'fd)em (Sinfluf5

entftonben, n.ne id) ti benn aud) für eine auf ba§ (Slaüier übertragene

©l^mp^onie t}ielt, biö mid) baS Driginat-93?anufcri))t, in bem eö tcn

feiner eigenen ipanb al« „üiertjänbige ©onate" be5eid)net ift, eine^

5lnberen überiveifen tDoUte. „Soüte" fag' ic^ ; benn nod) immer fann

ic^ nic^t toon meinem ©ebanfen. 3Ber fo biet fd^reibt n)ie ©d^ubert,

mac^t mit S^iteln am ßnbe nic^t biet ^eberlefen«, unb fo überfd^rieb er

1) Du €^mp()cnic in S rear jiir Seit, a(^ Obigce gcfcf^rictcn irurtf, noct; iiiitt

bcfannt.

1*
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fein 2Berf in t>ev Gile üieüetc^t Sonate, hjäf^ventr e§ ali 3t)m^>^onie in

feinem .^o^>fe fevticj ftaur ; te§ gemeineren O'h'unt'eS nc* ^u evn^ä^nen,

taß fid^ lü einer 2cnate rod) immer e^er .perau-3geber fanten, al3 für

eine (St)mp(ionie. in einer 3*-''^, n^o fein 9iame erft befannt ^u ttjerten

anfing. iOht feinem <2tt)l, ter 3irt feiner Se^anftung ce^ (S(aüier§

^^ertraut, tiefoö 2Berf mit feinen anfcern Senaten cergteic^ent), in

fcenen fid) ter reinfte (ilaoierd)aratter auefpridjt, fann irfi mir e8 nur

atö Orcfcefterftücf aufliegen . 9J?an l^int 2aiten= unt 23(a§inftrumente,

2;utti'§, einzelne Soti'g, ^aufeniuirbel ; tie grc^breite fnmpf)onifd)e

§orm, felbft rie 3lnf(änge an ißeetf)ot>en'fd)e Stjmpbonieen, n^ie im

jtoeiten Sat3 an taö 5(ni:ante ter ^i^eiten £>cn 33eet'^oüen, im legten an

ten legten ter 2ttur=3t)mp^onie, vak einige Maffere Stellen , tie mir

turcf» ta§ älrrangement t^erloren ^^u ^a6en fdietnen, unterftüßen meine

2lnfi6t gleid)faüä. ©amit mijcfcte id) ta§ 5)uo aber gegen ten 3Jor==

ivurf fc^üßen, tap e^ al» (ilafierftücf nidn immer rid^tig getaAt fei,

baß t)em -änftrument etwaö ^ugemut^et lüirc, n)a§ e§ nicbt leiften fann,

tüal)rent5 e§ at§ eine arrangirte St)m^)^onie mit antern Stugen ju

betrachten wäre. i)ie^men n?ir e» fo, unt wir fint um eine 2i)m=

Päonie reid)er. Xit 3tnflänge an 33eetf)ccen erwät)nten wir fcbon

;

jel^ren wir tocb alle Ben feinen Sc^ä^en. 2tber auif o^ne tiefen er^a^

benen S3orgänger wäre Sdiubert fein Hinterer werten
; feine (äigen=

t[)ümli*feit würte tieüeidn nur fpäter turAgebred>en fein. So Wirt,

ter einigermaßen ©efü^l unt ^iltung ^at, 58eett)eüen unt Sd^ubert auf

ten erften Seiten erfennen unt unterfdieiten. Sdmbert ift ein Wdl-^

d)enc^arafter an 3enen gehalten, bei SBeitem gefd)wä^iger, weidter unt

breiter ; gegen 3enen ein Äint, ta» ferglog unter ten ^tiefen ^pidt.

So fert)alten fid) tiefe Si)mp^enieenfät|e 3U tenen iöeet^ei?en'§ unt

fennen in iljrer 3nnigfeit gar nic^t anterö als ten Sd^ubert getaAt

werten, gxoax bringt auc^ er feine ^raftfteüen, bietet au* er iDJafien

auf; tod) ter^ält eö fid) immer wie 9Beib ^um 9}tann, ter befiet^tt, we

jenes bittet unt überretet. Xie§ 2Ille§ aber nur im 53ergleiA ju 23eet=

l^oBen; gegen wintere ift er nod^ ?D?ann genug, ja ter füf^nfte unt

freigeiftigfte ter neueren 9)hififer. Qn tiefem Sinne möge man ta§

®uo 3ur §aut nehmen. )iad) ten Sd^cnl^eiten braudn man nidn ju

fuc^en; fie fommen un§ entgegen unt gewinnen, je öfter man fie

betraAtet : man muß e8 turAau« lieb gewinnen, tiefet üebente "DiAtcr*
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gemütt}. <2o fefjv gevafce Daö 5(t)aßto an 23ect^oi>en erinnert, fo iDÜfete

trf) aud) faum ettvaS, toc ®d)ut)ert fic^ me^r gejeigt al8 (Sr
; fo (eifefiafs

tiß, baj^ (Sinem ivol)! 6ei einjelnen Laoten fein "üllamc über tie l'i^pen

fc^Uiiift, unfc fcann t)at'ö getroffen. %ud} tarin irerten luir üfccrein^

jiimmen, ba§ fic^ baö 2Berf t»cm 3Infang bis ^um «SdjUtß auf glei^er

^ö^e t)ä(t ; etlraS, n^aS man freiüd) immer fortern müfete, tie neufte

3eit aber fo fe(ten leiftet. deinem Sßlu\xkx bürfte ein fotdje« 2Berf

fremb bletBen, unb trenn fie manche 8d)c^fung ber ©egentuart unb

ciele« wintere ber 3i^^ii"f^ "'c^^ üerfte(;cn, iveil it)nen bie Sinfid^t ber

Uebergänge abget;t, fo ift eS il;re ®d)ulb. "Die neue fogenannte

romantifc^e ®c^u(e ift feineöixu^gS au§ ber fi'uft I^erabgetrad^fen ; e§ t)at

SlÜeg feinen guten @runb.

S)ie (Sonaten finb alö baS letjte 2Ber! (S^ubert'g bejeic^net unb

merfnjürbig genug. 3Steneid)t ba§ anberö urtfjeiten tt)iirbe, njem bie

3eit ber Sntfte^ung fremb geblieben iüäre, — tuie id) felbft »ieüeidjt

fie in eine frütjere '!|3eriobe beS ^nftter§ gefeilt 'i^'dtU, unb mir immer

ba§ j^rio in (Söbur at§ (2d)ubert'§ ki}tt SIrbeit, at§ fein (Sigentfjüm-

li(^fte§ gegolten f)at. Uebermenfc^Ud) n^äre eö freilid), baß fic^ immer

fteigern unb übertreffen foüte , trer toie (Schubert fo biet unb täg(id) fo

tie( compontrte, unb fo mögen aud) biefe Sonaten in ber X\)at bie

legten Slrbeiten femer §anb fein. Ob er fie auf beut franfenlager ge=

fd)rieben, ob nid)t, fonnte id) ni(^t erfal)ren ; au§ ber Wlü\it felbft

fc^eint man auf ba§ erftere fd)(ießen ju bürfen; boc^ ift aud) mijglid);

man fie^t me^r, lüo bie -pfiantafie burc^ baö traurige „Slüerlegte" nun

einmal üom ©ebanfen beS nal)en ©c^eibenS erfüllt ift. äöie bem fei, fo

f(^einen mir biefe ©onaten auffaHenb anber§ a(8 feine anbern, nament=

üä:) burc^ eine oiel größere (Sinfalt ber (Srfinbung, burc^ ein freitinÜigeS

9tefigniren auf glänjenbe 9ieuf)eit, tt»o er fid) fonft fo ^o()e 2lnfprü(^e

fteÖt, burd) 2lu§fpinnung »on getuiffen allgemeinen mufüalifc^en ®e=

banfen, anftatt er fonft ^>eriobe auf ^^eriobe neue ^äben üerfnüpft.

2llg fi3nne eg gar fein (Snbe tjaben, nie üerlegen um bie ^olge, immer

mufifalifc^ unb gefangreid) riefelt e§ »on ©eite 3U ©eite treiter, ^ier

unb ba burd) einjetue f)eftigere 9?egungen unterbrod)en, bie fid) aber

fernen toieber beruhigen. Db in biefem Urtl)eile fd)on meine 'i|3l)antafie

burd> bie SBorfteüung feiner ^ran!f)eit toerfüfjrt fd)eint, mug id) Sinnigeren

überlaffeu . <2o aber n^irften fie auf mid). 2Bof)(gemutf) unb (eid)t unb
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fveuntlidi fd^ließt er fcann aud), alö fbune er JageS cavauf luteöec öon

^feuern beginnen, ß« irar antcrö beftimnit. Wit rufiigcm Intlil?

fonnte er fcer legten ä)Jtnute entgegentreten. Unt icenn auf feinem

?etd)enftein fcte Söcrte fte^en, ba^ unter i^m „ein fc^öner Söefi^', aber

no^ fd)önere Hoffnungen" begraben lägen, fo hjoüen irir fcanfbar nur

beS erfteren getenfen. 9kd)jugrübeln, lüaS er noA erreichen fcnnen,

füi)rt ^u 9?id}t!?. Sr Ijat genug getf)an, unt) ge^jriefen fei, luer njie er

geftvobr unb i^oüentet.

(Duuerturen.

Aalliniofca, o.2ö., fünftf -»verturc. 23.70. — .ficffc, 'K., CuBcttutc9tr. 2. 2B. 28.

— 9Bci)fc, G. 5. (f.. CuBerturc ;ur Tp« Äcnilwortt) ju »icr ^onben für «tJianoffr'f

cinaetidjtct. — iBcnntt-t, 2B. St., 3>ic Siinjaben. Dupcrture 5U ricr Tanten für'«

'Jiianpfovtc. 2Ü. 14.

2tn Äaüiiüoba {;aben njtr ba« erfreuenbe 33eif^iel eineg fcfcnetl

3ur 23lütf)e unb Stnerfennung gefommenen 2:a(enteo, unb tci^ traurige

etneö ebenfc rafcften 3.^erb(üt)enö unb ^ergeffenn)erben§. @r f)atte öiele

Hoffnungen enrecft, i>iele erfüllt, ©eine (Si)m^t)Dnieen, njcnn au*

natürlich feine 33eet^Diien'f(^en 3)iabeme, fo bod) lüei^en, burd)fid)tigen

^^erlen ju üergleidjen, irerben fid> unter feinen Sßerfen ber^ufunft am

längften ermatten. 2Baö er aber außerbem unb namentlid^ in ber legten

3fit JU Xage brad)te, ioav faum me^r alö ^littergolb, unediter Sd^mud;

ivir finb ivc^l %üi barüber eiuüerftanben. 3o aud) biefe fünfte £)u=

terture, ein l;übfd)eö ©tücf für Tifettantenorc^efter, nic^t fd^toer, fltn-

genb inftrumentirt, im @an,jen getriJl^nlic^ unb au^ ben be!annteften

9iebeni^arten Jufammengefe^3t. 3)er (iomponift tt)irb i^r root)! fdbft

fein @etpid)t beilegen.

Xie Duiunture i>on 2t. H^ffe, ein frül)ereß 5r^evf biefeg Gonu

poniftcn, mag fid) gut jur (äröffnung etiüa eine« ."Ro^ebue'fdjen ^tüdeö

fc^iden
; fie t)at ein allgemeine« comfovtable« ©efic^t, runbet fid), wie

aUe 2Irbeiten pon ipeffe, fefir g(üd(id) ab unb ift in guter 3tunbe ge=

mad)t. jDer alten 9iid}tfd>nur entgegen, nad> ber baö jtceite Jt^ema

nad^ ber jDominante muffte, Xücii)t biefeö in ber Duüerture in eine

3iemli(^ entlegene jTonait, nämliA in bie fleine Jerj ber l)ominante
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au«. l*ö wävi Teilt, irc fc gefc^irft ixne '^ter raotiullvt ift, gav nid)t8

anju^bcn ; aber t>te Jk'ma'8 fint ctgentlid) gar nic^t »evfdMctien unt»

t>a8, luaö ttjir t)a§ jtüette nannten, nur eine geringe 3>eränterung be^

erflen, tcr 5hTangeur müfjte benn bie SOJelobte, bie ^um jmeiten @e=

banfen fetjr ivot;! gebadU loerben t'ann, iin (5lat»ierau'?5ug nidit I}aben

anbringen Bniien.

©er ßoniponift ber Dutoerturc ,^u Äeuitocrtl; ift alg ein fraft-- unb

geifttoofler 9i)?ann befaunt. 3)od) ^ätte id) nad; ber §anb(ung, ber bie

£)uüerture jur Einleitung beftimmt ift, ein ^t;antaftifd)erc§, complicir«

tere^ ®emä(be t>erinutt;et. (SS föniint n^ieber auf ben ©treit i^inauS,

ob bie Out>erture ein 33i(b bet^ ©anjeu geben ober nur einfach einleiten

foÜ. 3" beiberlei finben fiA befanntlid) ?Ocufter. ^ier fd)eint feinS

i3on beiben ^Mnci^ien beobachtet, -ön ber SBieber^olung be8 9lbagio

in berSJJitte !önnte man inetleid^t %\n'i} 9iobfart'fd)e 5lnfpielungen finben,

imCSanjen aber ()at bie DJiufif nur einen feftUd^en, gaftüd^en Sl)arafter,

aU ob bieDper, bie un§ nämlid; unbef'annt, il^reu 9}iittelpunft im j^eft

auf ^enilwortl) l^ätte. ^Ibgefel^en bälgen ift fie burdiweg !(ar unb ge=

biegen, üieKeic^t etiva^ ]U lang unb jebenfaÜ^, inte bie forige Out?er=

ture, in ben beiben §'aupttl;emen ju lüenig contraftirenb.

3)ie S3ennett'fd)e Diiv^erture, bie ^Jajaben genannt, lourbe fAon

früfjer einmal ern)äf)nt unb bort al§ ein „reijenbeS, reid) unb ebel aug=

gefüt;rteg 33i(D" bejeid)net; ba§ ift fie, fvifd), loie eben gebabet unb,

tro^ i^rer (5tcffä^nlid)feit mit ber 50fenbdöfo^n'fd;en 5!)?etufine, ber

etgentt)ümlic^en ^ÜQi 'coli, bie loir fd)on mefjrfad) an btefem mufifalifdi=

ften aller (Snglänber t;)eroor!f)Dben. ^^ ge^i^rt n^enig '^l.^^antafie ba\u,

unb jebe irgenb lebf)afte luirb e§ fon felbft, inälirenb be^ ^örenö ber

Duoerture fic^ aClerl^anb fd)ön toerfd}lungene ©rupfen fpieleitber baben=

ber ^lajaben jn benfen, tr»ie benn bie iveic^en ?^-löten unb Dboen auf

umfte'^enbe yiofenbüfd^e unb fofenbe Saubenpaare gebeutet werben ton--

neu
;

))rofaif(^en .Klopfen fann man aber njeuigftenö einen fenem ä^n=

lid;en (äinbrucf i^erfprec^en, ben ©oet^e mit feinem „ i^ifd>er" bejwerft,

baö ®efüf>t beS (Sommerö nämtic^, baS fid) in ben SBetten abfüllen

tüill, fo iDo^ltt)uenb unb fpiegelljeü breitet fid; bie SDiufif t>or un« au8.

ßine geiüiffe 9J?onDtonie mar i^r inbefe fc^on fritt^er üorgeioorfen voox'

ben ; e§ mag bieg aud) juin S^eil in ben üielen '^arallelfteUen, 2Bieber=

"Rötungen einzelner '^^erioben in ber obern unb untern Dctat^e k. i^ren
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®runt) f)a6en, eine ]ti}x (eichte "äxt ter ©eftattung, tie a6er, jcenn ttir

[ie bei antevn ^^cnfe^evn oft aUi einen Sc^Ientrian Bejeidjnen ntüffen,

fcei unferm aeni^er eine $c%e tom '}hc{)(af; ter Svfintung, al§ ein

geftf)alten an gewifje i'ie6(ing?getianfen unt) 25?ent>ungen ^u nennen ift.

€rßcr Oluartctt-iHorgcn.

„@a6 e§ Sc^up^an^ig^'frf^e, gibt eö !i)atit)'fd}e Quartette, »arum

nicf)t aud) —", tad)te id) bei mir unb bat mir ein li(eeb(att ^ufammen.

„(S» ift ncd) nid)i lange ^er", eri>[fnete ic^ tiefem, „ta§ ^aijfcn, SDJojart

unD ncc^ öiner (ebten, fcie Quartetten gef(^rieben : foüten folc^e 23äter

fo wenig n^ürtige 2nfe( f)inter(affen, tiefe gar 5^id)tö üon jenen gelernt

ijaben? Unt fönnte man nic^t nadjfü^Ien. cb ein neue^ ®enie irgent*

»0 unter ter ^noS^e, tag nur ter ^erü^rung betürfe? 3)iit einem

2Borte, 53ere^rtefte, tie 3nftvumente ftel^en bereit unt te« 9?euen gibt

eö 9)?and)erlei, tag gefpielt tivrten ftJnnte in unferer erften 9)catinee."

Unt c^ne üiel 33etenfeng, »ie eg bügelfeften 9)hififern ^iemlic^, faßen

fie an ten IJulten. @ern berichte ic^, unter ircldjen 2l?erfen ung ter

SDforgen t>erftcffen, njenn.aud) nic^t im fritifdjen Sapitarfti)!, fontern

in (eicf)ter äDeife ten erften (äintrud feftf)a(tent, ten jene auf mic^,

'^ug(eid) mit 3Ba(}rnef)mung teffen, ten fie auf tie Ouartettiften felbft

gemad)t, ta id) einen einfadjeu $1»^) »-'in»^^^ iDcufiferg oft l)i>i;er anfc^(age,

alg gan^e .^left^etifen

.

iöon einem Ouartett üon ^prn. 3. -3. ^p. 35er^ulft türfte man

eigent(id) 'i)iid)tg t>errat^en, ta eg eben ncd) ivarm aug ter 3Berfftatt,

nod) 3D?anufcript, unt ta^u tag erfte, tag ter (Somponift gefc^rieben.

Ointeß ta tie 3"^^"^!^ fi*^ mand)eg (£rfreulid)e con tiefem {ungen Äünft^

ler terf^5red)en tarf, fein Scame über fur^ unt lang tod) ter Oeffent-

Itd)feit iMU-faÜen ivirt, fo fei er vorläufig alg ein 'Diufifer ocn Seruf

eingeführt, tem feine ©eburt alg ipoüänter ein jtüeiteg ^tntereffe üer-

lei()t. 2o fe^en irir in neuer ^dt aug aüen ^ölferfd)aften junge Talente

{)ertorfteigen : aug ^lußlant beridjtet man ocn ©linfa ; '^^olen gab

ung ßbovin; in 3?ennett ^at Snglant einen 33ertreter, in SBerlioj ^^ranf»

reid) ; l^if'5t alg Ungar ift befannt ; in Belgien n.Mrt i>on ^panfeng alg
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i>on einem beteutenten 2^alente gefprocfien ; in Italien bringt ieter

Jrü^Unß weld}e, tie ter 2)}intcr triebev üeviüe^t ; enblid) fommt auc^

^oüant), taö un8 fonft nur 9)?a(cv fantte, obtrct)( aud) »an 23ree u. 21.

[id) befannt gemacht.

Da0 Duartett unferS .OoöänfcevS '5ei9te 9'?id)tö toom ^^{»(egrna, ta«

man feinen i'anb^(euten «oviuirft, fonfcevn im ®e9entl)eil lebhaftes

mu[ifalifd}eö üktureü, taS fid) freilid) in einer fo fdjitierigen 9ec3e6enen

gcrm nod) mit Tln^i in ben ©c^ranfen jn l^alten f^atte. (SrfreuUd) roax,

ta^ gerate ter Sa^, in fcem fid) baö 3)afein innerer 9}iufif am beutlid>*

ften befunttet, tag Slbagio, ber getungenfte beg Duartett« xoax. Stuf

fclc^em SBege fortgefjenb wirb fid) ber junge .fünftfer ^raft unb ?ei(^^

tigfeit erringen ; gegen ftarfen 3rrtl)nm [d^ü^^t i^n fcgar ein großer

^^nftinct beö $)tid)tigen unb ®e[e^mäi3igen , unb [o- n^äre nur nod) auf

grijßere '^rägnan^, auf (ärt)e6ung unb 53ereb(ung be'S ©ebanfeng ju ac^=

ten, wag freilid; n^eniger «Sac^e beö guten 2Bi(Ieng a(8 beö guten ©eifteg.

3)a§ Quartett fpie(te fid) hierauf ein neues »on ©po^r ^ cor, in

bem uug mit ben erften Sacten ber 6efaunte 9}Jeifter entgegentritt. 2Bir

famen fd^neCl überein, baß ^ier mefjr auf glänjenbeS .^ert-ortreten beg

erften ©pielerS atg auf funftreic^e S3ern?etning ber 53iere gefe^en tcar.

9)tan fanu 9^id)tg bagegen ijaben, n>o eS offenbar fo unb nidjt anbe'rg

fein foU, unb e8 begibt fid) biefe Duartettn^eife üon felbft ber I)i>^ern

5(ufprüc^e. t^ormen, 23}enbungen, ?D?obu(atiouen, 9)Je(Dbieenfäne n.^aren

ebenfatlg bie oft gef)i3rten S^otir'g, fo ba^ eg fd)ien, bie Ouartettiften

unterbieten fid) tocm 2Berf n^ie i^on einem befannten ©egenftanb. (Sin

Sc^erjo fef)(t, baö üt^er^aupt uid)t beg äJJeifterg otärfe, mie benn bag

@anje einen befd)aulic^eu, n)enu man fo fagen fann, bibaftifc^en (£^a=

rafter f)at., -Sm 9ionto feffelt ein fet)r artigem l^ema, bem mau nur

ein fid) me()r marfirenbeS jujeiteg entgegengefteüt tt>ünfd)te. (Sine 33emers

fung brängt fic^ mir ^ier noc^ auf unb jtüar burc^ einen 5ßorn)urf

eine« ber Ouartettfpieler »eranla^t. 3unge ^'ünftler, bie immer 5ceneg,

n3omögli(^ (Sj:centrifc^eg vacüm, fd)(agen jene f(üd)tige, fo fd)neü em)?fan*

gene toie üoHenbete 2Ber!e auggebilbeter 3J?eifter meiftenS ju gering an,

unb irren in if)rer S[Reinung, ba^ fie e6 ebenfo machen fijnnen. @8

bleibt immer nod) ber Unterfd)ieb jknfc^en SDJeifter unb 3üuger. 3ene

1) iZDctf 97.
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eilig ^ingeivorfenen Slaöierfonaten 33eet^ctoen'8, ncrf» nie^r iUJojart'^,

belreifen in i^vev t)inim(ifcfien VeidUigfeit in eben tem ©rabe tie ÜOfeiftevs

fdjaft, o(ö i^ve tieferen Offent\ivungen ; t»aö fertige 9)?eifterta(ent jeigt

ft(^ eben barin, ba^ e3 tie fid> im 53eginn iei 2ßerfe8 gejogenen hinten

nur lofe umfpielt, 'roätjrenti ba§ jüngere ungebiltete, ito e« boi^ aud^

i^om Sofcen ter @eiüi.U)n(td)feit au'gge^t, bie Seile immer :^i5f)er anfpannt

unt) fo oft terungtücft. !j)ieö auf ba« Duavtett t>Dn Spc^v an^utücn-

feen, fo fcenfe man fidi nur ten i^lamen te^S domponiften nuD feine

berühmteren ?eiftuugen meg, unt e^ bleibt ncd) immer ein in gcrm,

©0^ unb Grfinbung meifterbafte«, ba« fi(^ noc^ ^immelroeit t'on bem

eine§ 33ielfdn-eiber§ ober 3d)ü(erg unterfcbeibet. Unb ta§ ift ber l'obn

ber burcb $lei^ unb Stubien gewonnenen 5D?eifterfd)aft, "üct^ fie ficb bt§

in'S :^o£)e Sllter ergiebig ^eigt, tt>ä^renb beim leic^tfmnigen S^alent baö

S3erfäumnif5 ter 2d)u(e bodi einmal burc^bridit.

33on groilcm 3ntereffe für un'S 2llle xoax ein cor ungefiibr • einem

3a^r erfd)ienene8 Ouartett fon S. ?^U(^§i. jDer (Somponift lebt in

|3eterÄburg, al§ '^^fleger ber ebteren .^'unft im engeren (iirfel, allgemein

gefc^ä^t al? Scbrer be« Sa^eö, M beffen 33el)errfcber er ficb nun aud»

praftifc^ ern>eift. Xa^ Duartett ift nid)t fo üernjidelt, ba^ man mit ber

Partitur in ber ^anb, bie nn^ vergönnt war, eS nic^t nad) SinmaU

Hntjijren in feinen .§öt)en unb liefen überfeben fijnnte, unb aucb ol)ne-

bieö müßte bie Sigentbümticbfeit in gorni unb ®e^att barin in bie

3iugen fpringen. 2lm e^eften mi^d)te man an On^lotü al# bog 5?or;

bilb beS (Scmponiften benfen ; boc^ blitft an&i ©tubiuni ber roetter

jurüdliegenben .'^unft, ter ^ad^'fc^en, ttjie ber neuften Seetl)ot>en'§ f)in=

buvd). (Sä ift im ©egenfa^^ ^u bem befc^riebenen ©^.'•ol^r'fcben ein

tüa^reg Cuartett, n)o 3eber ettraS ^u fagen f)at, ein oft unrflid) f*ön,

oft fonrerbar unt unflarer t>ern3obene8 @ef^>räcb ton eier 9J?enfd)en,

n)o ba« gortfpinnen ber i^äben anjieljt n>ie in ben SDJuftertverfen ber

lebten ']?ericbe. 1:a§ ^^vicfenbe, DZac^^altenbe 33eetbDt'en'fd)en @eban=

feni3 finbet man eben uidu oft, unb barin ftebt auc^ ba« Ouai;tett jurürf

;

im Uebrigen aber intereffirt eS bis auf einzelne mottere ^tacte burdnveg

burdi feinen feltenen Gruft unb feine au§gebitbete .^raft im Sttjl. 3n

ber v^-iMm erfdieint eö un§ ebenfalls gut, unb namentlicb in ber ©igue

1 ^cr! 10.
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unt) tem legten 2a|jc pifant. 3)ic ©igiic get;ört freilid) gar nid^t in tag

Ouavtctt, Iva« id) fogav bett)euern fanu, ta ta§ SUianufcri^t ein ganj

«ufeevcii Sd)cv5c entt;ält, iva« \V)oi)l and) niet^r ju ben andern (Söijen

^uf?t, aücrbingi^ aber andj tvcniger intereffant ift alö jene; bod) entftanb

burd) tiefe ^Beväntevung fca« anbere Ucfcel, fca^ bic @igue in 33buv

fpielt, n)ä()renb bev folgenbe ((e^te) ®a^ in Cimoll: eine Sonfclge, bie

id) in einer %onn, bereu ©trenge eben it^re (3d)i3nf)eit, nidjt billigen

fcnnte. 3m Inbante ift, nad) Strt einet^ bekannten ipai)bn'fd)en Quar=

tett«, ber neue ruffifc^e 5i)olt^gefang (ö. Swoffj einge[(od)ten uub üariirt.

IDlan iDeif5 , iüie fold?' grembe« nur feiten in ben eigenen 3beengang

).Hiffen XüiU, unb fo ptte id) aud) lieber ein 2Berf geliefert, baS id)

ganj mein nennen fönnte, al8 tt)o iDenigfteu'S bie l)öl)ere Äritif ben

^>atriotifd)en Sejug nicht anerfennen !ann. 3nbefe mag ber gefc^ä^te

9^?aun, n)ie n^ir ^ören, nod) manches il)m allein ange!^i3rige Ouartett-

luerl in ib'orrat^ ^aben, mit beffen ^eröffentlid)ung er bie g-reunbe

ed)ter Ouartettmufif balbigft erfreuen iDoüe.

Zweiter Oiuartett-Jlorgcn.

Duartettc öon (5. ^ccfcr, 6. ®. 9lci§igcr unb ö. (S^cruöini.

Sßergleid)' ic^ bie ©efid^ter manche« bie ®einanb^au§treppen I)inauf=

fteigenben unb jitternben 9)tufiler8, ber ettra ein (Solo üorjutragen,

mit benen meiner Duartettfpieler, fo fd)ienen mir le^tere um 23iele§

beneiben8iDertl)er, ba unfer Duartett jugleic^ fein eigenes ^^ublicum ift,

folglid^ nit^t bie geringfte Slngft geigte, obn)ot)l einem t'or bem g^enfter

laufc^enben tinbe unb einer l)ereinf(^metternben 9Jad)tigalt baö 3"^'^'^'^'^

feine§n)ege§ geftört tüurbe. SD'Jit orbentUc^er ^egeifterung ftimmte man

alfo fd)on, fid) Ijierauf in ein ueueg au§ 33erlin gefommeneö Duartett

üon §rn. C£. ®ecferi ju ftürjen, ba8 in ber !i;i)at paffenb genug für

fol^e ©timmung ; burd)au§ abf'ü^lenber "Dtatur nämlic^. 2Ba« foü man

über ein 2Berf fagen, in bem fid^ fid)erlid) 33orliebe für eblere 9)?ufter

unb ©treben nad.) Xüd)tigem ou§fprid)t unb ba§ bennod^ fo lüenig

1 ilDoif u.
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wirft, ba^ man einen (£tran§ um fein Salent beneifcen möchte, ter'g

au§ Den Siermefn fc^üttelt unb tag @o(t) fcafür in Die Xafc^e. ^oÜ man

tobein? Den ßomponiften fränfen, Der fein 9!)ti3glicf)[teg getfjan? ®ott

man lofcen, njc man ficf) geftef)en mu^, feine rechte i^reube gefioBt 5U

t)aben? Scü man ton n^eiterem (iomponiren abvatl^en? 2)ev (iompos

nift fäme Dann nid)t n^eiter. ®oü man i^m jurefcen, mef)r ju fc^reiben?

(Sr ift nic^t xädc) genng unb würbe e8 ^anbwerfgmä^ig treiben. ®o
möd}ten wir benn 5inen, bie, c[;ne t»om ©eniug kfeelt ^,u fein, nun

einmal ccm^^cniren, i^ren (Sifer für bie gute ©ac^e ber Äunft 6etf)ätigen

woÜen, ben 9Jatf> geben, fleißig fort ju fc^reifeen, aber mit ber 33itte,

nic^t 2lIIe8 auc^ brucfen ^u laffen. 9^od) ef)er gehörten bie -3rrtf)ümer

eines großen Salenteg ber 22ße(t an, ton benen man fogar lernen unb

nü^en fann : bloße ©tubien aber, erfte 35erfu(^e bti)aite man in feinen

»ier glücf(i(^en SBänben. Stubien im Cuartettfti)! möd;t' ic^ bonn auc^

ba§ Ouartett biefe§ ßomponiften nennen. 9)?and)e§ ge^'^t^ if)nt: ^^

t)at ben <Stt)l, ben (i^arafter ber »ierftimmigcn -Dhtfif richtig erfannt;

aber ba« ©an^^e ift troden, ffetettartig ; eö fetjtt ber <Sd)Wung, 'üa^

?eben. 5)er "Einfang beg Ouartettg ift gut unb fc^arf ge^eic^net unb

mad^t .t>Dffnungen ; babei bleibt e8 aber and); fc^on bag ^weite S^ema

fliegt ab unb erfdjeint unö arm. 5)ie 5Berarbeitung im ^O^ittelfa^ mit

Umfet)rung beö X^ema§ mag nic^t getabett werben, obwofjl man i^r

ncc^ 2)iü^famfeit anmerft, bagegen ber ^üdgong in ben ©runbton

leici^t unb glüdUc^ gelingt, auc^ ber (Sd)(ug beg erften <Sa§eg nur ya.

loben ift. SOian muß eben aüeg ®ute noc^ iieraugfuc^en. !l)a8 Sfbagio

f)at biefelbe Jrocfenfjeit ; ba^tngegen wir im '2d)erjo metjr ?eben8*

demente, einjelne fef)r artige ^ufammenfteHungen unb SBiberfc^Iäge

antreffen, worauf fid) baö Srio, namentltd) bei ber 2Bieber^o(ung, fe^r

gut aufnimmt, ©ag t^inale enblid) ^at biefelben i^orjüge unb SDMngel,

bie wir an ben erften eä^en bemerften, fc^einfcar aud) etwaö mel^r

Seben, )nia^ bie rafd^ere Bewegung mit fid) bringt, unb ebenfalls gute

(Sinjeln.^iten, 9?ic^tg aber , wag ung inniger ftimmte, tca^ ung rüf)rte

ober freubiger machte. 35erftanb unb guter 2Bitle bebten X>k Dber*

f)anb ; bag ^er^ ge^t leer aug. Sie nun aber jeber funge Gomponift,

ber ft^ in einer ber fd)wierigften ©attungen terfudjt, mit Sfugjeic^nung

ju be^anbefn, fo fijnnen wir i^m au^ biefe feinegwegg »erfagen, unb

fo fc^reibe er mut^ig weiter unb ergefje fi(i^ üietteid^t »orl^er einmal
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ein Sai)x im fd)önen Stauen cter fonft iüo, bamtt ber '5ßt)antafie freu=

tige 58i(t!cv jugefü^rt werten, tamtt, lüaö je^t nur Blätter mit B^^is^-

fpäter and) 58(umen unt 5"^-üd)te trage.

Stlöbalt gelangten ivir ^u einer neuen @r[d)einung in t>er ntufifa*

li[(^en Literatur, ju einem Duartett toom (Sa^jeümeifter 9i einiger i,

unt jiuar t?em erften, ba« er efcirt. (S^ erfreut unb rei^^t f(^on, einen

fertig geglaubten, in get»i[fe i^onnen eingef^rieSenen Somponiften

etnjaö 3tnt)ereö unb Schwereres angreifen ^u feigen. 9}ian fd^afft nie

frifdier, alö ivo man eine @attung ^u cultirnren anfängt. 2lnbcrerfeit§

^at freiließ jeber neue S5erfud) in einer t>crt;er nid)t geübten ^orm, unb

würbe er au(^ üon einem 9)ieiftertalent unternommen, feine ©d^wierig«

fetten. ®o feigen wir (2l;erubini an ber Si^m^H^onie fd^eitern, fo I)at

felbft 33eetBDt5en, wie wir in ben jüngft angezeigten 9)iitt^eilungen t»on

Dr. 3Bege(er lefen, met)rmal8 ju feinem erften Duartett anfe^en muffen,

inbem au« bem einen begonnenen ein Ürio, aug bem anbern ein Duin=

tett entftanben. Unb fo wirb un§ auc^ SJieleS in biefem erflen Ouartett

ton ^ei^iger (bie l^aufige 3ld)tetbegteitung in ber jweiten ^Biotine unb

Sratfd)e, gewiffe £)rd)efterft)nfopen k.) an ben routinirten @efang8=

unb ßlaüiercom^oniften gemäßen ; voa^ wir aber fonft an ii)m Siebeng»

würbigeö fennen, gibt er aud) f)ier au8 tooUen .^änben : runbe formen,

lebhafte ^Kl;t)t^men , wo^lftingenbe ä)Mobieen , jwifd^enburd) freiließ

t>iel Dftge^ijrteä , 33ieleö , ixai an ©pofir (gleich ber Slnfang) , an

On§tcw (baSSrioimSd^erjo), an 33eetE)oüen (ber 3*i^tfd)enfa^ in (Sbur

in ber erften §ä(fte beö erften <Salje§), an SDlo^art (ber ßi8moü=(Sa§

im Slbagio) unb an SlnbereS erinnert. (Sinen großen Driginatwertt)

mag id) bemnac^ bem Ouaitett ni(^t beilegen ober it)m ein langes Seben

terfpred)en ; e§ ift ein Ouartett jur Untermtitng guter 2)itettanten, bie

nod) tooüauf ju f^un fiaben, wo ber fünftler üom %aii^ mit einem Ueber*

blid fd)Dn bie ganje Seite herunter gelefen ; ein Ouartett bei !^ellem

Äerjenglanj unter fcbönen ^^rauen an^u^^iiren, wä'^renb wirflid^e 23eetl)Os

toener bie S^üre t>erfd)lie^en unb in jebem einjetnen S^act fd^welgen unb

faugen. 2)ie einjetnen Sä^e anjufüfjren, fo mi3d)te id) bem ©d^er^o ben

ißorjug geben, namentlidi bem fünften bi§ aditen ^^actimSrio; i()ni

junäd)ft bem erften 3a^, wenn er eine fid)'S weniger bequem mad)enbe

1; 2Bctf 111.
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Jorm unfc einen weniger matten Schluß f)ätte. !l)a« SlDagio fc^cint mir

5U flad) ',u feiner breite. XaS ^lonto ift aber turc^auö getoö^nlic^;

fo ittürte 3. 33. 3(uber auc^ Cuartette machen.

2Bir fc^loffen mit tem erften feer fc^on feit geraumer 3^" erf^ie^

nenen Ouartette t>on ß^erubini 1, über tie fid) fetbft unter guten

3)iufifern 9Kei^u^g§')n^ief^^(t erf)oben. (5r betrifft rcc^l nid)t fcie Jrage,

06 tiefe 5lrbeiten »cn einem ?0?eifter cer .Hunft [)errüf)ren , worüber

fein B'^^'f^^ auffommen fann, fcntern cb ta^ feer red)te DuartettftJ)!,

ten wir lieben, Den wir aii ntuftergüitig anerfannt ^aben. Man ijat

fi(^ einmal an tie 2lrt ter l)rei befannten teutfd)en 9}ieifter gewöhnt,

unt in gerechter 2(nerfennung aucfe Dn^low unt ^ule^t 9J?ent;e(§fo^n,

olö Die Spuren -^ener weiter »erfclgent, in ten .H'rei^ aufgencmmen.

•äe^t fömmt nun Sf)erubini, ein in ter ^ccbften Äunftariftofratie unt in

feinen eigenen jtunftanfid^ten ergrauter Äünftler, er, ter noc^ je^t im

l)i5c^ften Filter alg §armontfer fcer 9)iitwelt ter überlegenste, ter feine,

gelehrte, intereffante Italiener, tem in feiner ftrengen Sibgefcfiloffen^eit

unt (Sf)arafterftärfe ic^ mancbmal Spante i>ergleic^en mödjte. ©efte^'

ic^, taß auc^ mi(^, al§ ic^ tiefet Cuartett ^um erfteumal Ijörte, nameni:=

Uc6 nac^ ten ^wei erften Säöen ein gro^eö Unbeljagen überfiel ; taö

war nidit taö Grwartete; ^ieleö fc^ien mir cpernmä^ig, überlaten,

2(ntereg wieter fleinlic^, leer unt eigenfinnig; eö mcd)te bei mir tie

Ungetult ter-3ugent fein, tie ten (ginn in ten oft wunterlid^en bieten

teg @reife§ niefit gteid) ju teuten wußte ; tenn antererfeitö fpürte ic^

frcilid) ten gebietenten 3)Jeifter, unt jwar bi^^ in tie gui^ifvi^en ^tnab.

'Xann folgten aber taS Sc^er^^o mit feinem fc^wärmerifdien f^^anifd^en

J^ema, tag au§erortentli(^e 2;rio, unt ^ule^t taö g-inale, ta§ wie ein

2)iamant, wie man eg wentet, nad) aöen Seiten ^unfen wirft, unt nun

war tein 3^^'eif^f- ^^Ci' ^^^^ Cuartett gefd^rieben unt cb e8 feineg 93?ei*

fterö würtig. @ewiß wirt eg ilJielen wie mir ergeben; man muß fic^

mit tem befontern ©eifte tiefe«, feinet Cuartettfti)le3 erft befr-eun-

ten ; eg ift nid^t tie trauliche 9)?utterfpra(^e, in ter wir angeretet wer-

ten» eg ift ein öoi-net)mer '3lugtänter, ter y.i ung fpricbt : fe me^r wir

i()n eerfte^en lernen, je ^ö^er wir ibn aditen muffen. 5^tefe 3(nteu=

tnngen, tie nur einen fdjwad^en begriff fon ter Sigeni^ümlid)feit tiefet

1) 'Jir. 1 ÖBtut.
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aBevfe^ ijcben, mc^en teutfc^e Ouavtettjirfel aufmerffam madjen. 3"»"

SJoitvag aeljövt inet, *3et)övcu Slünftlev. -Sn einem einfalle i^ou 9iebac-'

leuvAlebevmutf) anui[d)te id) mir SaiKot (an ten (Sfjerubini I^iuptfäd)^

lidj getad^t ^,u (jaben fd)eint) an tie evfte, ?iv>in«fi an bie jweite^Sioline,

3WenbeUsfol)n an bie 5Svatfd)e (fein C^auptinftntnient, Drgel unb tila»

üier aufgenommen) unb 9}faj.- 33Dt)ver ober gri^ Kummer an ba8

ÜSioIoncett. 3nbeß banfte id)'§ ucd) fveunbltd) genucj meinen Onavtet-

tiften, bie jum Sd)luJ3 Kttbigft njtebevjufommen uitb fid) vok mid^ mit

ben anbevn Ouaitetten (^t^evutnni'ö befannt ju mad^en unter fid) be^

fd)leffen, tiDobann ber neue l'efer neue3)]itt{}eilun9en ^,u erirarten t)at. —

Dritter Quartett- illor0en.

2Ö. |>. 23ett, ^lueitce Duartctt für 2 a^iolinm, 23ratfc^c unb

23ioIonCCl(o (ebur, Söerf 5).

3. 5. (^. So^olcweft, 2:no für ^ionofortc, 33ioUne unb

23iotonCcUo (tMSbur, 3)]anufcn^t).

Sco^olb (^ud)^, Duintctt für 2 a3toltncn, 2 23ratfd)cn unb

23tolonce(lo (e«bm-, SSerf ii).

Unfere britte 3ufa""«*^n^'""ft e^fji^'t burc^ Jtjeilna^me eine«

(ilatieriften unb 33ratfdriften, bie ]ux 3luffüf)rung eine§ (Slainevtrto«

unb eine^ Ouintett§ nötfjig maren, einen j^an^ befonbern ©(an^. Unb

nid)t cf)ne meine ©rünbe brang id> auf foldje Slbtüec^felung. SBiü bod>

aud) ber @euu^ be0 ©d^önen fein SDka^, lüie id^ mid) benn leidster

entfc^Uegen mcd?te, eine ®tvau^=?anner'fd)e 33aÜmufif=9Jad)t ju 'r^nx^--

leben, al« eine, tüo 9iid)t§ atö S3eetf)Düen'fd)e ®i)m^f)onieen aufgeführt

würben, tüo un« bie Söne jule^t tüunbfaugen müßten. 2luc^ jum In-

^i^ren aüein bveier Quartette gefjört g'^'ifdje, tüenn nid)t befonbeve X^eil=

na{)me an ber (Sompofiticn. (Som^oniften pflegen fc^on nad| bem erften

fortjugefjeu, 9iecenfenten nad) bem p^tDciten; braöe !l)ilettanten allein

l)alten etn^a ba§ britte aucs, luie mir einmal (Siner erjä^lte, ba^ er, einft^

mal^ ein 53iertelja^r üon aüer Win\\t abgefd)nitten, im ipei^liunger nac^

ajJufif in ber Stabt, bie iljn befviebigcn lonnte, brei Sage vom SJ^orgen

bi§ iJlbenb Duartetten gefpiclt; „freilid)", fügte er l^inju, „fpiele er
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feltft ein iventg, jiceite 33tcltne niimlic^". — Unt fc 6eftant tc^ Tavauf,

ta|5 tüix and} bent Duartette 33evrcantte§ mit in'S @piel jie^en nii>d)ten

;

ja man !aun nicf)t irnfien, ob nic^t, umgefe^vt n)ie in t^er befannten

.^at)bn'[(6en ©tjm^^onie, naA unb nac^ -Snftrument nad^ 3nftrument

^in'5Utvitt, ob nicfct au8 fcem fleinen .^(eetlatt ein gan^eg ^ur Stjmp^onie

geriifteteg DvAefter fjerauötpärfift. begnügen toir un§ üor Cer §ant,

jumat irir ^eute ten Jefer mit einigen crfreulidyen 9^euigfeiten feefannt

5U maAen traben.

Ginige teut)'d)e 3tätte jeid^nen ficft cafurcf) au8, fcag fie nur

wenig ton i^ven ein^eimifc^en Talenten lüiffen tDoüen ; antere loben

Uo^, tr^enn e§ gegen antere Stätte fic^ ^ufammenjurctten gilt ; tritte

entließ lüiffen ton tcn ^latenten it^rer 3i?^ne unfc Xtjcbter nici^t genug

ju reten. 3" '^"-'" festeren gehört üieHeic^t ^rag ; man lefe einen

33erid)t au§ tiefer Statt, n^eld^en man lüofle, fo fintet man ter ein^

gcbornen Äünftler immer mit ter 'größten '?(d)tung, mit tt)al)r!^aft müttevs

li(^er 33egeifterung gebadet. @ett>i^ toirt man fo aud) tent oten juerft

angefül^rten 9bmen begegnet fein. Unt rcie fc^on tag ^elt, auf tem

fid) ter junge (Scm^jcnift bereits mehrmals geseigt, einen 33eiüei8 feines

feltneren Strebend im S5orau8 abgibt, fo t)örte id>, wie man über^upt

jeteS fcüte, audi tiefet SO^ufifn^erf mit günftigftem 3>Drurt^ei(. Die

^^artitur lief, midi tag ©efpinnft noc^ leichter turc^blicfen, um fo mef)r

fie anwerft fauber, öon einer gebiltetcn älZufiferfiant gefd^rieben toar.

(Sg lüe^t nun turd) tag ganje Ouartett ein I)eiterer jufrietener

S^on ; tiefe unt trübe Grfaljrungen fd)etnen tem jungen Äünftler fremt

geblieben ju fein ; er fte^t nod) im Slufgang teg Sebeng, tie SD^ufif ift

i^m eine treue ^-reuntin ; ein leiditer ©lanj liegt über tem SBerfe. öm
33au jeidinet c8 fid) turd> nid)tg 5ßefontereg aug, ni*t turc^ ^^n'^eit

cter 9Jeu^eit ; eg ift aber regelrecht unt anfdieinent mit fAon tielgeübtcr

§ant ju Gnte gebraut. 3)ie §armoniefül)rung teg ©an^en, toie tie

einzelne ter Stimmen muf? man t'orjüglid) leben; coiTecter, flarer unt

reinlid)er Wirt feiten ein fünfteg £\^v.i gefc^rieben. 2iug ter 3lrt, wie

ter Som^onift tie Saiteninftrumente bemäntelt, ergibt fic^, taf? er fie

genau fennt unt felbft inel gefpielt f)at. ?efern, tenen tag 2Berf nid?t

5ur ^ant ift, möd)te id) eg alg ter Dnglow'fcben Ouartettiveife am

näd^ften fte^ent (^arafterifiren ; einjelne Spo^r'f(^e Slntlänge fint @e?

meingut werten
;
fremtartiger fallen einige 3luber'fdie ®änge auf. 2lm
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meiften »oHte mir, neben feem Sd^erjo , bev evftc Sa^ jufageu, iu

lüeld^em mir nuv ber ^üdgang in bet 9)Jitte ,^u wettfc^tveifig, ,5|U i^entg

intereffant erfd^etnt, aud? ta« nod) ju ertüä^nen , t)aJ3 in feev i^ovt)ev=

gel^entLMi 35evavbeitung fd)on einmal bie tioüfcmmene ''DioUtonavt ( (ä moü)

bevütjrt ivivb, eine ^armoniefolge, bie man in ben 2)'?uftern)erten faft

burc^gängig i>evmieben [inbet. 3)oc^ finb baö ivenig ober gar nid)t

ftörenbe Sin^elul^eiten, bie bei ber übertüiegenben ®üte beö ganzen Satje«

faum in2lnfd)(ag ju bringen finb. ^aö^tbagio tooUtt mir fd)on etwas

eintönig iwerben, a(S gerabe ,^ur re(^ten Qiit ber Somponift ben Äpaupt=

^efang im üeriinbevten, aufregenben S^arafter brad)te ; bieö entfdneb für

ben®a^. jDer erfte 3;^ei( be§ ©c^erjo ift ej;cettent, funftüoü unb mit

glet^ aufgearbeitet ; ba§ Irio etivaö iüeid)Iid)er. ®er le^te ©a^ mod)te

anic^ am tüenigften befriebigen. 3d) n^ei§, and) bie beften 9)?eifter fd)Ue=

l^en ä^ntid;, id) meine in luftiger 9^onbott)eife. ^ätte id; aber ein 2Bert

mit Jfraft unb (ärnft angefaf?t, fc iDünfdite id) e§ and) im ät)nlid)en

©iun gefd^toffen, unb nid)t mit einem $Konbo, beffen !Jf^ema fiier.^umat

ftarf an ein be!annte§ oon 2luber erinnert. 3n ber Wütt fuc^t ber

(Somponift burd) einige fugirte otüde ju intercffiren (njo i^n ftrengfte

X^eoretüer auf bie falfd)en (Sintritte be§ Some? aufmerffam mad)en

ujürben), aber auc^ biefer 2Irt ber Arbeit, bie ft(^ nic^t bi§ über bie

€rften Ouiuteneintritte ^inauSroagt unb I)öd^ften8 Dilettanten in ein

gclcl;rte§ Staunen üerfet|en vaill, ^ah' i^ niemals gro^e 58ebeutung

abgewinnen fönnen. §übf(^ bleibt ber ©a^ bemungead)tet, ja öffentlich

gefpielt wirb gerabe er gefallen. Unb fc ftrebe ber Somponift fort unb

fort, fuc^e fid) wd1)1 auc^ neue 33at)nen ; er fiat baS iSeinige gelernt

unb wirb au^ auf größerem i^ampfplalje mit S^ren befielen.

35aS 9?ä(^fte, tüa^ wir fpielten, war baS obengenannte Xrio üon

Q. i^. (2. (SobolewsH, unb ^ier mu^ fid) ber Vefer ganj auf unS

öerlaffen, ba eS nod) SQianufcript. Da^er nur baS 2Benige : eS lie^c

ftc^ S3iel barüber fagen. Der (Somponift lebt im ^iorben an ber Ü)?eere8^

füfte unb feine äRufif ^eugt baüon. Da» Srio ift anberS at§ aüe an=

bern, eigen in gorm unb ®eift, üoCl tiefer iDielobie ; eS will oft gehört

fein unb gut gefpielt. Dennod) üermag eS feine Sotalwirfung l)eröor=

jubringen, wie mir ba§ @anje aud) in einer .^'rifiS cntftanben fd)eint,

in einem ^ampf jwifdjen alter unb neuer ^Dhififbeufwetfe. 3tud) ift

ber (Somponift auf bem Slaticr ntd>t auf feiflem 3nftrumente unb fc^reibt

2d)utnann, ®ef. '3diriftcn. II. 2
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„untanfSav" genu^, me mein Glattevtft meinte. Ue6er tie gan5e ^talent^

l^c^e te^ (icmpcniften narf» tem einigen 2^vic a[^',uuvi()ei(en, träre tor^

eilig, ^umat e§ aud) fc^cn t}cr längerer 3^ii gefc^rieben, [eittem er

»tele« @ri>j?ere (fo ein Oratorium „?a^aru§", (iantaten u. 51.) ^uSage

gefiJrtert ^ ®c)^^ytte 2(c{)tung t'em Äiitifer, ctl» welcher er ung bt8 jetjt

am öfterften begegnet, taß er au* ein 3^id)ter ift.

?Oiit ^veuten gingen von aUibait an ta§ Cuintett öon ?. Sucf)§,

tcn tefjen Cicnnjofiticnen »ir fc^cn am erften Cuartettmcrgen fennen

gelernt unt bereite in ter 3''itfd)nft berichtet. -Sn ta« S)etail oermag

icb leiter nic^t einzugeben, ta mir feine "^Partitur ^ur §ant unfe feit

jenem ?0?orgen ter ^uffü^rung big je^t einige 3eit »erfloffen, fo fcafe

nur nccb ter allgemeine Sintrucf, t)ie ^eitere Stimmung, in tie e§ ung

terfe^ne, geblieben ift. 93ian feilte faum glauben, mie tie einige l^in^u^

fommenfce Sratfcfie Die SBirfung ter 3aiteninftrumente, toie fie fic^ im

Cuartett äußert, auf einmal ceriintert, ivie ter (^^arafter te§ Cuintett»

ein ganj antercr ift, aly ter teS Ouartett^>. Xie iDhtteltinten \^abin

me^r .^taft unt Seben ; tie einzelnen Stimmen trirfen me^r a(8 ü)?affen

^ufammen ; ^at man im Cuartett iner einzelne ?[l?enfd)en gehört, fo

glaubt man je^t eine ^erfammlung cor ficb ju ^aben. .'pier tann fic^

nun ein tüchtiger ^f)armonifer, al§ ten iuir ten ßom^oniften fennen,

nad) ^er^enSluft ergeben unt tie Stimmen in= unt aui^einanterrointen

unt geigen, voa^ er fann. Xk Säl^e fint einer irie ter antere tcx-

trefflid) , ta§ Sd^er^o namentlid) unt tann ter erfte Sa^. 33om

Sin-^elnen n>irt man überrafd)t, al8 ob man auö tem SJJunte eineä

fd)lidngefleiteien 2?ürgermanne?- ^>li3!?lid} einen 93er§ fon ©oetfje oter

Sd)iüer borte; man fa^ e€^ meinem fcrtbraufenten Ouintett an, wie

i^m tie Sac^e gefiel, mit ter man fic^ aüerwärtö befannt machen

tüclle. —
Xenf id) nun freiließ aii tie fiöd^fte 3trt ter ^OJufif, irie fie und

33ad) unt 33eeti|o»en in einzelnen S(^i>^^fungen gegeben, f^ved»' ic^ »on

feltcneu Seelen^uftänten , tie mir ter .Hünftler offenbaren foll, i>er*

lang' id), taf? er mid} mit jetem feiner SS^erfe einen Sdjritt njeiter fü^re

im ©eifierreic^ ter .^unft, verlang' id) mit einem SÖorte ppetifd^e 2iefe

i; Seit tiefet Seit ^Jt et j^ namcntttd) als ttamaiifcliet Ciompcni'^ Dtamen ge»
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unb 9?eu^eit übevaü, im (ginjelneii \vk im @an:;en: [o muffte idj Ivtnße

fud)en, itnb aucf) feinet tev cvu\il)ntcii, ter moiftcn cvfdjeincntcn 2i^ev.fe

genügten mir. 1}ci ()i>vteu iutv in tcu fclgcntcu Ouavtctt=9}iovc5en

9}te()ve8 oon fcev 9Jiufif eiueö jungen 5Wanne§, teu tev mir fd)ien, fie

fäme 5Uli'>eilen ait^ (ebentigev ®eniu§tiefe ; tcd) fevtevt tiefer ^^(ut^fpvud)

üielfad)e Stnfd)ränfuni3, wot^on tvie ü6er bie gvin'5e (Srfdjeinung in einem

ter näd)ften 3?lätter.

iJicrter \\n^ fünfter (Öuartett-iHorgen. i'/:/^y/^-

^0 tiel fid) aus biefen me^r geljeimen ^Dtufiffi^^ningen für bie

DeffentUc^feit fc^icft, mag f)tev in .fiüv^e feigen, ©e^eim nenn' id)

fie , toeil barin nur 3}tanufcriV''te eineg alö (Somponift gän^5(id} unte- ,

fannten jungen 9}tufifevv^ , ipermann §i^'f f^)'^^^'^)
.
gefpielt lüurben. \

2t(ö (£d)riftftener hat berfelbe burd} baö ^orbringenbe unb ^cdc feiner ^

3lnfid)ten, lüie er fie in einigen 3luffä§en ber 3eitfd)rift auggefvn-Dd)en,

getüijä fd^on bie 3lufmerffamfeit be§ ?efer8 auf fid) geleuft. 3}urd) fc(d)e

2(uöfprüc^e gereift muJ3te id) \vci)[ baö 5(uf;erorbentlid)fte t>Dn i()m al§

ßomponiften forbern fönnen, luenn id) mid) and) gleid) forn^erein auf

ißerftanbeScatculationeu gefafst mad)te, 9iid)t oI)ne tiefe Xl)ei(naf)me

gebenf id) feiner (£om^ofitionen unb mi3d)te mid) in ber (Srinnerung

ftunbeitlang ^tneini>ertiefen, bem ?efer bavcn Dorjufprec^en. S5ietteid)t

aud), baß ba§ !3)cp^^e(gängevifd)e feiner ßompofitiongric^tung mit

meiner eigenen ( bie 2ßelt fennt fie fd)ttierlid) )
gerabe mid) für feine

9}Jufif em)>fäng(id) machten, fie mir raf(^ enthüllten. 8o 'oui tceif? ic^

aber, ba^ eö. ba§ fcebeutenbfte ®tre6en, baS ic^ itnter jüngeren Sa(en=

ten feit lange angetroffen. 3)ie-2Borte fud)en§ tergeSüd), wie feine

ä«ufi! geftattet ift, mi ^M fie fd)i(bert; feine 9)?ufie ift fetbft

S^racfce, n^ie etiva bie 33(umen .ju un§ fprec^en, tvie fid) 2Iugen bie

gef)eimni[;;»ottften 9)Zä()rd)en er5ä{)(en, ivie toern>anbte ©eifter ü6er j^iä-

d)en Sanbeö mit einanber i.un'fel^ren fönnen ; Seelenfpradie , iiHil)rfte'5

SCRufiflekn. (S§ n.Hiren brei grc^eDuartetten unb einOuintett, bie irir

^öxtm, fämmtüd) mit Steüen au§ ®oetl)e'§ ^auft ül>erfd)rieben, mefjr

jum 2d)mucf alö jur Srflärung, ba bie 9)?ufif an fid) beutüd) genug

;

ein fe[)nfüd)tige§ ©rängen ivar'ö , ein i)xuHn iine nad) 9iettung , ein

2*
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immeriöä^renfeeg t^ortftüvjen , unt tajroifd^en feiige ©eftalten, golDenc

9)?atten uub vofigc 5l6cnt'tüDlfen ; ic^ mcd)te nid)t gern 311 üiel fagen

:

aber ber Ciompontft [d^ten mir in 2(ugenblicfen oft felbft jener ©d^tuarj-

fünftler ?^auft , toie er un« fein Seben in fd^njebenten Umvtf)en ber

1)3f)antai"ie i^orüberfü^rt. '^fupertem fab idi t»on i^m eine Duüerture

ju §am(et, eine grc§e Sijmp^onie in bieten Sägen, eine ^teeite bi§ in

bic 3)?itte öorgerüdte, bie in einem ^If^em :^intereinanber fortgel^en foü,

fämmtüd) gleidi ^(^antafttfdi , leben^fräftig, in ben j^crmen abmeidtenb

üon atten bi^I^er bekannten, »enn id> S8erIio5 augne^me, mit einzelnen

Dr^efterfteüen , lüie man fie nur toon Seett)Oüen ju t)ören gewo'^nt,

iüenn er gegen bie ganje Seit ju i^elbe yot^en unb t>erntcbten möd)te.

Unb jegt fommt mein ,;2(ber". 3Bie bei erfter Betrachtung unS oft Bi(=

ber junger genieDoKer 2)?a(er burc^ bie (Sro^^ett ber dompofition (aud)

ber äu^erlid^en) , burc^ Üieic^t^um unb 2Bat;rI)eit be§ (Soloritö 2c. t'öüig

cinnefimen , bafe toir nur ftaunen unb ba^ einzelne ^alfdje , SJerjeid);

nete 2c. überfeinen , fo auc^ I)ier. Seim jweitenmal äln^ören fingen

mid) fdjon einzelne ©teilen ju quälen an, Stellen, in benen, ic^ toiß

uiAt fagen, gegen bie erften Siegeln ber ®d)ule, fonbern gerabeju gegen

bag @el)i3r
,

gegen l\t natürlichen ©efege ber iparmoniefolgen gefün=

bigt tüar. S)a^in löAjXt ic^ nic^t foh)o{)l Ouinten 2c., al« geaiffe 2lu3»

gänge be^ 33affe§ , ^JtugtDeicbungen , n}te tuir fie oft ton SBeniggeübten

an^ijren muffen. Sotcbeg njoLlte nun aud> meinen 9)tufifern nid)t in

ben topf. (5^ gibt nämlid^ ein geroiffeö |)er!ömmlic^ ^^ 9)?eifterlid>eg

tbet Sabenjen 2c.;, ba§ ton ber 9?atur anbefolitcn fd)eint, unb grün--

bet fid)barauf ein getoiffer mufifalifdjer bau§badencr 3)erftanb, ber ben

D}htfifern üon ^].n-cfeffion faft burdjgängig eigen. 23eiftößt ber junge

•(iomponift gegen bicfen , unb tt>äre er ncdj fo geiftreic^ , fo foü er nur

fel)en , wie fic^ jene tjor iljm jurürf.jiet^en , i^n gar nidn toie ju ben

S^rigen get^örenb betrad)ten. SBolier nun biefer 9)fanget an feinem

@el)i>r , an rid^tiger §armouiefül)rung bei übrigenö fo grofjer Segabt:^

tjeit , — ob ber Gomponift üielleid^t erft fpät auf fein S^alent aufmerf=

fam, ju frü^ ber 2d)ule entnommen luorben, — ob er in feiner ®eban*

fenfüüe, im 5öcl)errfd)tioerben ton einer meiften« fet;r tiefen ,
finnigen

^auptmelobie ber I)ol)en Stimme bie anbern nidU gleidjjcitig erfinbet.

Ober ob ba§ @et}i)rorgan itirfltc^ fel^ter^aft , — ift eine ebenfo groj^e

^"^rage, al§ ^h beut no^objufjelfen fei. "Die SBelt beüjmmt tieüeic^t
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nid^tß »on tiefen 2(v6eiten ju fe^en ; iventgfteiig teürbe id^, aufrtd)ti5

gefragt , itjve §evau8ga6e nur mit Sßitte matid^er ^lenberung , ber

2lu§f(i^eibung ganjer ®ät3e geftatten. 'Dies fei benn bem (iomponiften

an^eim qefteüt. §tev galt eö nur auf ein Xalent aufmevffam ju mad)cn,

bem icf) feinet ber neueren mir befannteu an fcie Seite ju feljen tPüßte,

beffen ben tiefften Seelenfräften entfprungene 2Kufif mic^ oft im 3nner=

ften ergriffen. 'Tf^»«,-?-*«, ^»vr-*<^<,< ^^<h^- ^>? ^ ;p/: ^ fhJ~'^ .

ßcon be €t. Öubin, etflcä grofeei Dutntctt für 2 2?ioIincii^

2 ^ratfc()cn unb 23tc»lonceU. (S^Hu, SBeit as.i

fi. Gfjerubini, Duartcttfür 2 93toUncn, 33ratfd)c unb

23ioIonceü. 9?r. II. (Stur

2)en erftgenannten ßomponiften f)a(te id) aud) nad) feiner SD'Jufi!

für einen (Smigrirten , für einen, ber fein ißaterlanb
, fet'g nun frei==

»idig ober ge^toungen, t^erlaffen, fic^ ein neue§ 3Sater(anb gefuc^t unb

üon beffen Sitten unb Sprad^e angenommen. Sein, Ouintett ift ein

©emifd) toon fransöfifc^em unb beutfd^em ©eblüt , nic^t unätmtic^ ber

9)iufe 9Jtet)er6eer'6 , ber frei(id) üon allen euro))äifc^en S'Zationen 6orgt

'

ju feinem ^'unftroerfe, ton bem man gar nid)t tviffen fann, tr>a§ er 2If(e§

mitbringt, irenn er, äfinlic^ tcie Flitter Spontini Sompofitiong^^unft'

reifen nad} (Snglanb , bergleic^en etn?a ju ben 33ufd)männern unter»

nimmt
, fic^ ^u neuen ®Äi3pfungen ju begeiftern unb 5lnbere burc^ fef* i

bige. 3c^ aber (obe mir meine 3}?utterfprac^e , rein gefproc^en , leben

2tu2ibrud§ fä^ig , fräftig unb flangODÜ, itsenn ic^ be^^alb auc^ ben ein-

gen.^anberten 3(uiclänber , tcie St. i'ubin, nic^t fdjelten mag, ber i^rer

nod) nic^t öoHfommen mäd)tig , unb im ©egent^eil fd^on fein Streben

e^re. S^on einem erfjebenben Xotaleinbrucf t)interUe§ fomit tag Ouin=

tett 9Zic^t§ ; man tourbe ^jm-- unb f)erge5cgen, fonnte nirgenbS ^u^ faf=:

fen. 2lm metften auffadenb jeigt fid) ber SlJJangel an Driginalerfinbung

;

icag ung inniger ergreifen foü, fdjeint mir entlehnt ober lä^t fid) n^enig-

ftenö auf SBorbilter ^urücffüfjren ; unb »o ber (Somponift fid} felbft gibt,

n)irb er »ag unb aügemein. So ift g(eid) ber Slnf^ng im (S^runb ber ber



22 ®ccf)ftcr Ouavtctt=3)br^en. [1S3S

@moü=3t)mp^onie t»on DJZojart : fo liegt tem erften Xi}tma te« legten

(2at5eä ein ^o[fini'fd)er ©etanfe (au§ SeÜ,
, fo fcem ^lüeiten ein Seet*

I)ot'en'fd)er (aug ter 2ituv=St)mpf)onie) ^^um (Srunte. -öm Sdierjc

luü^te id) feine Dueüe nad^junjeifen ; e§ ift a6ev and) nidbt befceutent

.

•3m 2ttagio univte mir aber am meiften !(ar , tüoran eg fcem dom^joni--

ften gebrid)! ; l}ier, iro ter 9)Mfter fcen 33orrat^ unt 9?eid^tt)um innern

l'e6en^3 am erften auftecfen fann, faf) e§ traurig ftiH. Slntererfeitö be--

funtjet t)a§ Duinteti eine Iei(i^te fc^neüe ^eCer, gormenfinn unt §armc=

nieenfenntnif^. -Smme'rljin ifar mir, nadibem id> eö Qdj'öxt, 5U 9)?utt)e,

alÄ feilt' ic^ aufrufen: „9Jtufif, 9Jhifif, gebt mir 50?ufif".

S)a8 nöc^fte 9}tufifftü{f traf unS fomit in etn>a« erfätteter (Stim=

mung ; aber a(§ tcn ber .^ant (S^erutnni'^ umftridte ci und, ta^ toir

fd)neU Deö i^orljergegangenen terga^en. (S§ fd)eint mir tieö ^tueite

Duartett lange r>or tem erften feerfelfeen (Sammlung gef(^rieben , unt

»ielleid^t gar tie 2i)mpl)Dnie , tie, n)enn ic^ nid)t irre, bei itjrer erften

Sluffü^rung in SBien fo n^enig gefiel, tag fie (2()erutnni ni(^t »eröffent^

lichte unb fie fpäter in ein Ouartett umgeiüantelt f)a6en feil. (So ift

tenn inelleidit ter umgefet;rte i^^e'^ler entftanten : flang tie 93?ufif näm-

lid) al» 2i)mpt)onie ^u quartettartig
, fo Hingt fie alö Ouartett ju fijm*

:pt;oniftifd) , tük ic6 tenn aller folc^er UmfAmel5ung absott Bin , »ad

mir tcie ein 3>ergehen gegen tie göttliche erfte ©ingebung üorfommt.

^en früfjern Urfprung medjt' tc^ am Unferyerteren ernennen, ta8

<2l)erutnni'§ ältere (Eom^^efitienen for feinen neueren au§3eic^net. ^rei*

üd) bin ic^ gefc^lagen , träte ter ?0?eifter felbft beran unt fagte : „!Du

irrft ,
3^reunt : beite Ouartette fint ^u nämliAer 3eit gefc^rieben unt

urfprünglicb niAt§ 3(ntereei ab? Ouartette". Unt fc fann, iüa§ id> be-

merft , nur ^ermutfiung bleiben unt feil 3lntere jum Uebertenfen

aurei'jen. -öm Uebrigen erbebt fid) aud) tiefe Slrbeit I)0(^ genug über

tie S'ibi ter 3:agev\'rfd)einungen, über 3llle§, iDaS und i^on 'j|.>ari'? auö

jugefdiidt wirt ; unt ßiner , ter nid)t lange -Sabre ^intereinanter

gefdjrieben ,
gelernt unt gctad>t , tt)irt

f
etroaö and> nie 5U Staute

bringen fi>nnen. Gin'jelne trodnere Sactrei^en , Stellen, ujo nur ter

33erftant gearbeitet, fmten fid) trie in ten meiften 2Berfen (S^erubint'«

fo auc^ l)ier, felbft aber audi tann nedi etwav 3ntereffanteö, fei'd im

Sa^, eine contra)>unltifc^e 5"<;int^'it, eine 9cad)at)mung ; ettoaS, wa^ ju

teufen gibt. ^Oteifteu Sdwung unt meifterlid>ed ?eben tragen tvo^I ba«
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3dier3o mit tev le(3teSat3 tu [id?. '3)a^3 3ltagic ()at einen l)ödift eigene

tl}ümlid}en ^tutoü^ßf^arafter, etiuaö 9icman5enavtigeö, ^roi\nica(tfd)eö

;

tet öfterem Inljören evfdaließt e§ fi(^ meljr unt) mel)v in feinen ?)iei=

jen : fcev ©d;Utft tai^on ift tev %xt , taf;i man lüiefcev n^ie i>on Wienern

aufjui)ovd}en anfängt nnt tod) bat^ ßnte nal;e tüeig. 3m evften ®a<5

treffen tinr 2lnflänge an 53eet^oKn'ö 58tur=®i)nipt;onie, eine 9?vtd)s

afimung jtt'ifd^en 5Bvatfd;e unt 53icline , tine in jener (ii)mpl;onie eine

jwifd)en (^agott unt Gtarinette, unt hei tem §au^^t=9iücfgang in ter

^Jtitte tiefetbe i^igur, nne an temfelben Drt in tem nämlid)en Sa^

ter (2i)m^t)onie ücn ^cetl;ci>en. 3m S^rafter fint tie Sä^e aBer fo

iDerfd)ieten, taJ3 tie 5(el)nlid)feit nur 2Bcnigen auffallen trirt.

3u.ni (3d)lu^ tiefeö 9Jhifif = 9)Jorgen^ mad}ten wiv un^ an ein im

^3Janufcript jugefd^icfteS Ouartett. 3)ie erft ernftf)aften ©efic^ter naf)*

men nad) unt nad^ einen 5(u§trucf" ton Ironie an , tnö entlid) 5ltle§

in ein forttuäl^renteö ^id)ern gerietf) unt fämmttid^e SDZufifer mit

f^jringenten 33ogen ju f^nelen fc^ienen. (Sin ©cüati; t'cn einem '^i)ilu

fter ftarrte un8 an auö tem Ouartett. Sir n.nif5ten tem ßomponiften,

ter übrigens fein 2Berf nad) Gräften auSftaffirt , 9?id)t§ ju ratzen,

unt taufen fc^lief^tic^ für ten guten §umor , in ten er tie ©efetlfc^aft

oerfe^t.

Honbo's für |)ianoforte.

Ulntcincttc "^Jcfabcri, (fiiilcituuä unt' Dionto. — Cpii)!. 5Dcc£cr, iRonto. 503.11.

— 6. ÄvcM, Einleitung unt iRonto. 5B 4 0. — S- 21. Mcipiatv, 3 SRcntinC«.

5ö. 22. — 31. >&cf)'c, iweitti SRontc. ®. 43. — ß. •^a^lingcv, tie Suftfcfciffov,

fRcnto. aS. 11. — 5. aS. @vunt, einleitung unb Wonbc. 20. 2.5.

'

?Iu6 bieten ©rünten componirt man, — ter Unfterfclic^feit ijalber,

— cter iDcil gerate ter i^lüget offen fte'f)t, — um ein 9i)?inionär ju

tr^erten, — au^ tioeil ^rennte loben, — oter tüei( (Sinen ein fd^tJneö

^uge angefel^en, — oter auA auS gar feinem, ©ef)' id) redit, fo etjt-

ftant tag erfte ter obigen &?onto'§ au8 tem vierten ©runte, eö ift eine

tjoüfommene ^amenarbeit, ein Üiufiefiffen, eine 33rieftafd)e : t^on 9)cufi!

ift nur nebenbei tie 9iete. 2Ba§ §rn. 3!)ecfer ^ur Gom^^ofiiion unt

Verausgabe feine« 9?onto'§ üeranla^t, fd^eint ebenfalls ju erratf)en

;

feine (Sd)ü(er fint'S. 58aten tvir it)n fd^on in ter testen (5 onatcnfd)au,
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nic^t gar 3U tvocfen '5U tcciren, fo irteter^olen rcir tteö f)eute; man

tann ]cf)on einmal einen SeptimenaccorC anhingen unt etreaS '^ptjan-

tafie; i»iv leben nici^t me!^v bor 30 S^a^ven. ^uvc^ geiijiffe (Sompo-

niften fef)' ic^ aber n>ie turc^ genftergla«. Xaö fclgenfce '?)icm'co I)at

fid^ mit allen 3cf;i>nt)eit8mitteln einer Cioquette anget^an, unt> todj,

blicft man if>r in'8 tjer^lcfe 5luge, trifcftt man tie 2d)minfe »eg, fvvici>t

man »oüenM mit i^r unt» merft, irie fcie eine .^älfte ter Unterlialtung

affectirt, tie antere fat, unt fcaS ®anje au§ ßlauren oter ^o^ebue

entlehnt ift, fo terDrie^t Sinen aQ' tie ^ä^'^'i^^^i^ ""t Der fie beftrirfen

roiß, t)er nu^(o§ üerfc^njentete '^ßu^, ta§ S^orne^mt^un bei angeborner

@en>i5^nlicbfeit. 5^immt man eg aber mit t)ionto'g nic^t fo genau,

überfief)t man tie^ unt> jene^, ift man ein ^einc i^on 9)?elcfcie unt »er*

gtfet, ta^ §ummel auc^ ein« in 21 gefdjrieben, fo ttjüßte i^ nic^t,

h^amm ta§ Üicnto teö ^rn. £rcb§ nic^t tem heften an^^ureiben n>äre^

toaö S^ern^ unt Äalfbrenner in if)rer legten ^Blüt^enjeit gefrf)rieben,

unt »arum e« nid)t ^^u empfehlen. — '2^er (icmponift ter folgenten

9ionto'ö ift nid)t ter Xre^tener Ciapeümeifter, bat aber mandieS ß^araf^

teroerreantte unt namentlid} l'eic^tigfeit in Srfintung f)übf(^er 9}Je(0'

tieen mit tiefem gemein. %\x\ ten erften «Seiten ge^t ti bal^er immer

f(in! tont ß^^S ; "^ S5er(auf te§ 2-tüde§ terjijt^ er fid) aber meiften^

in ten !Jcnarten, unt fo ift fein'ä ter 3fonto'« fertig, ein ©anje« hor-

ten. 3- ^- i'" i-A^tX[ fömmt ta« 2)moIl ju frü^, tag Stur, 100 man

gtur erwartete, taei 5^ur (2. 3), too man in Stur bleiben looHte, taiS

3ltur ebenfalls n^enig torbereitet, con 33tur gar nid)t 5U reten, ta«

beffer ein gan^ neue« 9?onto angefangen ^ätte. So fc^eint, ter Som^o-

nift n:iü ^^u tiel anbringen, einen brillanten "Spaffagenfa^, eine Santilene,

einen 'äJiittelfa^^ mit 5lrbeit Jc, unt fo ertrücft eing taö antere in fo flei*

nem '^Kaum. Gerate, njaS St)mmetrie ter i^orm unt .^(artieit te§ ^ar^

monifd)en33aueS betrifft, fann er nod) ten feinem 9Jamen«brucer lernen.

Xaö 'Jionto tes ^prn. §effe fdiivanft ^wifd^en ßapriccio=, 9)?a-

juiifen* unt 9iontodiarafter unt wirft taf)er auc^ nic^t entf(Rieten.

Offenbar foÜ eö ein ©efellf^aft^ftücf fein ; toc^ \)cA' \6) tem Sompo*

niften nie große Srfclge im Salon propliejeit ; er fc^reibt taju ^u gut

unt antererfeitä ^jU fd)irerfällig. 3m Uebrigen üerftel;t e« fid), taß ta^

©tücf f^armonif^ intereffant, gut abgeruntet unt turd^tac^ter ift, M
jwan^ig ter neueften -farifer -Diotearbeiten.
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3m dionto üon ^rn. §aö tinger findet man »tel artige ©nfäüe,

leidste«, (uftigeS 2Befen, furj, luaö e8 fein foü, eine i'uftfafjrt, luo 9^ie=

mant) ben Ringer bric()t, gefd)treige 2lntere§. Drbentlicfje mnfifalifc^e

(Sdn-iftfteCler n^erben ba« <Stüc! ju fd^iltern fudjen unb xck (^bur,

*/4 S^act, 2lnbante) ba§ '^publicum gefpannt fei unb ber 33anon gefüllt

»erbe, fei§ er enb(id) (im Allegro con.moto) ü6er bie nad)fel)enben

.fi^^fe auffliege, ii\i^renb id) lieber auf ben ^übfdjen gelenfen 33au,

leidsten (^(u^ unb bie guten 9i^t)tf)men aufmerffam mad)e unb maud)en

bo^'^pelten ßontrapunft bafür f)iugefee.

@inen tüd)tigen i^üuftler, nne $i'- ©runb, erfennt man ü6er=

aü, unb irär'g an einjelnen Laoten, \vk fie in feinem 9^onbo auf ©. 2,

(St)ft. 3, im SInfang t»on S. 4 ober ®. 5, (2t)ft. 3 toon Sact2 an üor»

fommen. 5lber ba« ganje 9ionbc jeigt bie fefte .'p^nb, ®eban!en unb

folibe 33ilbung, ujie man fo feiten finbet. 3)er Santilene in ber SWitte

ptte id) üiedeid)! eine beftimmtere 9??e(obie gewünfc^t ; im lleferigen mu^

man eö fc^ön unb gut l)ei§en. SBarum fc^reibt ber gefd^ä^te Sompo*

nift fo n^enig?

dtttben für |)ianofode.

6orI 6jcrnt) , l>tc Schule i>c§ ^ugenf^iel^ unb bc^ 33ortrag§

mc^rflimmtöcr <8ä^c.

Sßeif 400.

Sin gugenwerf t»on ßjerni) ift ein (Sreignip. 2Bir erleben'g noc^,

baJ3 er ein Oratorium f^reibt, backte id^ bei mir, mit einiger §aft nac^

bem §efte fal)renb. Tlan fann il)m aber bieSmal nichts anljaben , al«

la^ er auf einmal be§ ©uten ^ü üiel tinH
, ^u toiet jur S5erbreitung

claffifd^en (Sinnes beigetragen. 3c^ njenigftenS würbe meinen (S(^ülern,

bie, nad)bem fie ^tuei ober brei biefer i^n^m grünblid) ftubirt, nad>

metjr toertangten, fie ottne @nabe aug ben §änben ttjinben, uidjt ettca

i»eil bie anbern f(^ted)ter, fonbern n^eil fie eben ttjie bie erften, über bie»

felbe^^orm gemacht fiub, unb n^eil e§ neben (£5erni)'fc^en aud) nod)anbere

gibt, 33eetl)otien'fc^e, ^änteCfd^e, ber 33ad;'fd)en uid^t ju gebenden,

grägt man nun, n)ag man bon feinen laugen ju ertt^arten l)at, fo mu§

man fagen, eg finb flie^enbe, brillant unb angenehm f'Iingenbe, (eid}t
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unt» gefcfncft geformte Älangftücfe, bd tenen er ftc^ me()r a(8 gen?öl)nli6

jufammengenonimen, trienn and) auf fie lüc^t immer tte ^^'^^''^^^'ung

jene§ alten 9)^eifter§ ^Jaj3t, nadj tem „fcer erfte Streit einer ?^uge .^war

gut, ber mittlere uod) befjer, ter letzte at>er t^ortreffüc^ fein- muffe"

.

®a8, tüorauf e§ anfcmmt, bleibt nun immer ter ©efeanfe, ter fic^ an

t>ie ®^i^e fteHt. "Da fuc^t tenn Gjerni) nidjt lange unb nimmt oft

gerate^u '^paffagen, Sonleitern jc. ju 3:i;ema'S. 3n ber SO^itte laufen

nun freilid) manchmal Giraten unb fogenannte 9?ofalien in 9)2enge mit

unter, inbejj flingt unb flappt e§ ^ufammen feig jum ©c^lu^, roo ficfc

unter einem Drgelpunft bie Stimmen noc^ in allerl^anb freunblidi

feefannten ©ängen burdjfreu^en. liefere fünfte, eine Umfel^rung

be§ 5;^ema3 aueigenommen in einigen, Ijat er fonft nid)t angeferad)t,

nic^t einmal eine Augmentatio, waS i^m bie eigentlichen i^ugenmad^er

üfeel auslegen tr^erbcn. 9todi mu^ al§ d>ara!teri[tifd) feemerft iverben,

bo^ er ten Stimmen nur feiten 9iul}e lä|]t unb ba^ [ie meiftenö ade

oier auf einmal arbeiten. Sei SBeitem n^ertfiDoIler finb bie bie ?^ugen

jebeömal einleitenben "iprälubien, ja einige ber 2Irt, ba§ 9iiemanb auf

Sjerni) als (£cm^^pnift ratl)en tDürbe, fc bie 9^ummern 3, 4, 6, 8, 9,

lüenn auc^ in ben meiften fecunbenlang eine mächtige gvibjjeitjinburd)=

feridit, tuoücu i(^ nur '^h. 4 auSnel^me, in ber bie feeffere 9^atur einmal

big jum Sdyiufj burc^tcaltet. 2(üeg ^ufammengcncmmen , (ijerni)'8

x^ugennjerf bleibt als 33eitrag jur @efdnd)te beS 33erfaffer« immerhin

bemerfenöirert^ ; im ganzen Ä'reiS ber (Srfd)einnngeu ift eö als eine

uned)te, l)albiDa!^re unb gemad)te 5Diufif nidu an'5ufd)lagen.

@8 ift t)ier ber Drt, aud^ ber üon ^rn. ßjejin^J^eforgten neuen

5luggabe beö 33ad)'fd)en n>D^ltemperirten (ilat>ierg ju errcäljnen.

Cijcrntj'g 23erbienft befielet babei in einem SBorujort, in ber 3lngabe

beg i5ingorfal3eg, ber 2:empobe5eid)nung nad) Wal^i, unb Slnbeutungen

über ßl)arafter unb 33ortrag. (grftereg ift etn^ag fur^ auggefaüen unb

flüd)tig niebergefd)rieben. %n bieg SBerl aller 2Berfe lieJ3en fid) tociji

atlerbanb reid)e ©ebanfen fnüv^en. 2Bag bie 5tpplicatur anlangt, fo ift

bag (Sjernt)'g }^ad), auf bag er fic^ gut t>erfte^t
;
jeben einzelnen ginger

l)aben w'ix natürlid) nid)t geprüft. -Sn ben Xcmpobe',eid)nungen unb

ben 23emerfungcn über 3>crtrag im Q'^an^^en jU Slnfang, unb Sdiattirung

im 35erlauf beg Stücfeg ftimmen ii>ir jiemlic^ ^ufammen ; namentlid)

pflid>ten ivir in lebter ^pinfid)t bei, ba nidug langweiliger unb 53ad)'=
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^c^em Sinne ^unjtter, al8 t)ie laugen monoton afcjuletern unb [eine

ganjc 53ovtvagöfunft auf ipertorf^eben Der (Stnmtte t)e^ v^auptgefcanfenS

ju bcfd^vänfen. ®o eine 9iege( pafu für 3dni(er. !Die nteiften tev

5öad)'fd)en ivugen fint aber Gtwvafievftücfe l)öd)ftev 3trt, jum Sfjeil

tüal^v^ft poetifdK ©ofnlce, teven jebe^ feinen eigenen Stuöbrud, feine

fcefontieven Viditev unfe '3d)atten i^erlangt. 2)a reid)t ein p^iliftröfeS

3)Jerfenlafjen teS eintretenden Xt^emaö nod) lange nid)t au§.

@in artic^egj3ilt) .^ad^'g fd)müdt^en_5ite£[_er [ie^tjpteein @c^ul=

meifter, rer eine 2Bc(t ^u commantiren ^at.

5tboIv^ |>cnfclt, ^Jüölf Stuben.

SBevf 2.

äyian fömmt mit 5öefpred)ung tiefer (Stutzen red)t eigentlich at«

fünftes 9fab am SiegeSroctgen unb l^interf^er ; benn einmal twaren fie

fd^on »or i()rev SJert>ffentlic^ung in fo 33ieler ©efi^, taf? fie fic^, lüäve

trie ^'^otenfAvift noc^ nid^t erfunden, lüie bie §omerif6en ©efcidtte, üon

iDJunt» 5U 9}?unb ober §anb in §anb fortt»ererbt l)ätten
;

je^t aber,

nad^bem ii}X (Srfc^einen begannt, gibt eS faum einen guten Slaüierfpieler,

t)er boc^ Seber fein MoiU, ber fie fiA nid)t augenblidlidi cerfc^rieben unb

felbft ftubivt unb geprüft. 9ieue ©ebanfen auf5ubringen, ttjirb fomit

freilid) fc^ioer fein, iüie anbererfeitS niditS leidster, alö baö Sßerf gerabe^

^in fd)i3n 5U finben ; benn eS ^anbelt fic^ bei il)m nur immer ba§

Sd^önere l^erau^sulefen, — ton 5D?ittdgut fann feine 9?ebe fein.

@o finb iDir benn um ein treff (ic^eS äBerf reifer unb feiten njerben

tüof)( bie 50^einungen über ben SBertb einer (5rfd)einung fid; fo ungetf)eilt

auSfpre^en. SOlan müßte aber aud) toergef)en üor UnmutI;, n)enn im

gemeinen treiben unb 9^ennen beS ^TageS nid^t pli3t|tic^ einmal icieber

ein junger §elb ^erüorträte, ein edtter 33ertreter fünftterifd^er 3ntereffen,

frifd^ unb mutljig feine 2Öa^n baljintüanbetnb. ^luc^ barf er fic^ ntc^t

über ®leid)gülttgfeit ber Sßelt befd^iDeren
, fo fel)r greift ba§ »a^re

Talent ber 3eit gteic^ an Itopf unb ^uj^, unb eS finb iljm (ä^ren ge=

fd^et)en, beren ftd) fein DJZojart 5U fd)ämen brauchte.

jDer ®vunb nun biefeS rafd^en ©urc^bringenS liegt — in ber

anjiel^ungSfräftigften Seite fittüt^en unb fünftlerif(^en G^arafterö, —
in ber ?ieben§n)ürbigfeit unfer§ §elben. ©eine ©lieber beilegen fid)
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frei unt) gefällig ; fein Sdjwert bü^t unfc tuftet ^ugleid), wie man e^

»on fcen Xanugcenerfüngen fagt; üon feinem .^au^te voei)t ein glän-

^enfcer .^elmbufcb. 3c ift er mir, faf) icf) il)n am (ilacier, aucf> oft toie

ein Xroubatour erfcf)ienen, ter tie ©emütf^er befänftigt in »ilter,

turcfteinanter geworfener ^di , fie an tie Ginfadi^eir unc Sittigfeit

frülierer ^atjr^unterte ma^nt unt ^u neuen Sljaten ruft, unt ta fluten

njc^l 5D?ätc^en unt 3üngünge , »ie er »on ?ieb ya. Siet weiter fingt

unt faum ^u entigen iDei§. XaSei üermag er aber aucf) ten leiten*

fd)aftlicl)eren 5caturen 3U gefaüen: feine ©efänge fint ter innigften

Siebe unt .^ingebung fcü , auc^ ta§ Scbicfi'al mag feine §änte nid)t

aug tem S^^iel (äffen unt ^wang il)n gleic^fam jum 9?cmantifer , fein

gan^eö Sefen ift in Siebe aufgegangen.

25?ir erhalten fo in feinem ^weiten 2Berfe 5n>ölf Siebeggefänge, unt)

mit goltener jierlicber önfArift fe^t er über jeten einzelnen ten 3in^alt

feiner 3rfmier3en unt ifficnnen. Xap er ta^u fran^öfifcbe SBorte

wählte , mi>cbte id) i^m einigermaßen t'ertenfen , ta feine 3pracbe fo

rei^ an SBcrten unt 2prüd)en ter Siebe , alg tie teutfc^e , feine fo

^er^innige« , Sreueigenec , 3^'t»>erl)üllte» auf^uweifen h^oX. -Snteffen

mag aud) tieß alg cbarafteriftifcb gelten, ta tae ©alante, CE^ecalereefe,

fogar 9}?ännlicf)=tofette , wag unferm Sänger bei aller ^erjlidjfeit

eigen , fic^ wobl nirgent» beffer aufnimmt alg ccn franjöfifc^en Si)J*

pen. .^ier einige 3ur 'iprcbe

:

Pensez un peu ä moi,

Qui pense toujours a vous I

Si oiseau j'6tais,

A toi je volerais.

C'est la jeunesse qui a des ailes dorees.

3n fcldjen unt ät)nlid)en Gmpfintungen belegen ficf) tenn auc^

tie antern 2tücfe, unt eg mag terlei wo^l fd;on geiftcoüer, »erftecfter,

tieffinniger auggefprocben Worten fein, fo ^um ^er^en fpred^ent, unoer»

ftellt unt anmut^ig aber gewip nidn. 2Bir fommen fo tem Gfiarafter

unfereg .gelten m\)tx, unt wie einem feieren gerate eine .Hunft jufagen

muffe , tie llunft ter |)er5engfprad)e cor allen antern, unfere geliebte

?Dhi[if. ^cii't man nur ein recbteg ^er^ , Sinigeg gelernt unt finge
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tjann luftig inte fcev 33oßel auf feen ^^eigen . ""^^ '^^ ^^i^'fe DJcufif, tte

tüa^rfte I^evau^fDinmen. 2Ba8 l)tlft fea aÜeg '3t6fid?tetn , 5(bquäten!

SBem bie ?ie6c fd)lt , fe^lt andj bic DJiufif, unb bie ©locfe mu^ in ber

gvete fd)tt)c6en, fott fie erfUngen. Sllfo bie Siebe ift unfevö Sängerö

2;^ema unb er madjt gar fein §et?l barauö unb fingt'S bt§ in bie tiefe

i)?ac^t. !I)arum t)ören luir and) nur it}n immer, nur ba§, n)a§ gerabe

i^n fceiregt^ ; er n^iü fonft nid^tö auj^er fid), nid)t« ^lu^erorbentüd^S

loorfteüen ; er fingt i^on fid; unb imr müffen'8 l)ijren.

2l(fo fierrfdjt benn aud) bie 2)?etobie ber einzelnen (Stimme Beinatje

in fämmtlidjen feiner ?iebe§ftubien über bie anbern, nidjt gerabe jufäl--

ligen , aber auc^ nic^t not^tüenbigen cor
;

ja e§ tiefen fi^ üiete toom

Stufang bi§ (Snbe einftimmig aufzeichnen unb man njürbe ben ©dmiud

ber iparmonie toon felbft baju finben. iDiefer (5in5cl=®efang erfc^eint

über fo au§ bem ^ern in'8 ©anse genjadifen , "ijat eine folc^e glitte im

ein,^etnen Xon, tüte in ber 5D?affe eine 9tunbung unb 3Bud)t, baf? man,

ol^ne ju bredjen , faum baran ju biegen lüagen barf. finben fid) bodj

felbft in ben 3)?etobieengängen guter 5D?eifter fleine 9?iffe , (Sprünge,

manc^eö 2Biberf;aarige , baö fid) junt ißortfieil änbern lie^e ; in ben

ganjen (Stuben aber n?ü^te id) , I;i?d)ftenö jtnet bi§ brei fleine SteUen

ausgenommen, feine '^lote anberS ju rid^ten, ate fie bafte^t.

Unb l^ierin t)at feine Santilene in ber Xi)at 9tet;nlid)feit mit ber

©lucfiS , it)ie benn aud) bie SBiberfprüc^e ber ^^iten einige 5te'f)nli(^=

feiten aufzeigen fönnten, unb, luenn man bem einfach granbiofen (Stt)l

©(ud'^S ben !üf)n tabi)rint{)ifc^en ©ebaftian 5ßa(^'ö entgegen fteHte, man

im engen 23ejirf ber (Staciermufif bie ftare SBeife §enfelt'§ ber Der*

fd)Ieierten (5^o^nn'!3 gegenüberfe^en mü§te. !l)amit fei nun aber nid^t

au§gefprod)en, ©lud l)ah^ bie 9)tufif Ijöfjer gebra(^t, ober ^enfelt Ue^e

&)Ci^'m I;inter fic^ jurüd. 3)a mü^te Apenfelt bie 33ruft üerteugnen, an

ber er felbft gctrunfen , ba müßte man Sl^opin nid)t fennen in feiner

um fo »iel järteren ©c^njärmerei
, feiner götter(eid)ten Seweglic^feit,

feiner ganjen unenbtid) feineren Drganifation. Qa, biete ber §en-

felt'fc^en (Stuben nntrben ol^ne ben 5>organg C£t;o^nn'ö gar nid^t ba fein.

2)teg beiläufig, um einer Unbanfbarfeit ju begegnen.

1) ©oöte biefe *Jlnftc^t tcm oOcn ^lu^gcfprodjcncn, tvo mit ^. einen Jroubabout

nannten, ju iDibevfpre(J)en fdjcinen, fo bcmerfen wir, bafj fic^ jene« 23ilb mef)r auf bie

91rt feine« SSortrag« tejic^t.
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§enfe(t'« reijenfce SJJelobieen Jrerten'ö ahtx nun toüent^ tur(^

tag f)etni(id)e ^-tgurenitterf , in tag er jene ferftecft; retd^e grüc^te

aug grüner 3^^^g= unt ^(ätterfülle ^eraugqueUent. Unt ^ter. muffen

wir unö namentUd) feines fcrgfamen t^leifeeö erfreuen, mit tem er

(afcer nti^t in melotifdieut Setrac^t
,

fontern im augfüHenten i)armo*

nifc^en) tie ^äffe unt 9}?itte(ftimmen 6et)ante(t, tie ©eiuiffen^aftigfeit,

mit ter er 5t0e§ ancrtnet , ta^ fid) ta§ ®an^e CDrt{)ei(^aft auSnefime

unt tabei tag (Sinjelne fid; fein unt gel)i>rig unterfd)eite. ^Jamentlic^

ift if)m eine S^igur eigen, teren erfte iiBur^el ic^ in ter in tiefem §efte

leiter nidfi entl)a(tenen (Stute in ^ tur 5U erfennen glaube, unt tie er

^)U tt)ieter!^D(ten 9}Ja(en ann^entet unt immer anwerft tt}of)(f(ingent.

vf)i>re man tieö nun 51tleg üon it^m felf^ft , irenn er ftd) ^,u guter

Stunte mand)mal an'§ (Etainer fel^t ',er kt)auptet ^uireden , er iväre

ter elentefte (Spieler), crtentlid) t)ineintraci^fent in fein 3nflrument

unt (Sing mit if^m n^ertent , Ort unt 3eit tergeffent , untefümmert

06 ^ünftler oter ^Surften neben ifjm fielen , vok er tann u^ctjl aud>

plöljlid) laut auffingt, unterirüftlid^ unt fic^ fteigernt (ng jum ®d)(uJ3=

accort unt tann n.iieter t»on üorn anfangent, unt man irtrt i^n einen

gottbefeelten Sänger nennen muffen. Xa füf)lt man ten Jtnger teg

(^eniug.

9[)?annid)fad}e 33etrad}tungen liefen ftdi ncd) an tie Srfd)einung

tiefeg gelobten Äiinftlerg fuüpfen : — tie freutigften , ta er , um 'jU

fd)affen, nur tie .^ant auf tie Taften ju legen braud^t, — aud^ einige

betcnflid^e , ta antercrfettg tag 2lufeutt)altlofe ,
3'^^'ftreuente teg 33ir:=

tuofenlebeng tem böt^ern ^5orfd)en unt Sd^affen (Sintrag t^ut , 5U tem

@IM unt tieffte (Sinfamfeit gel)i>rt. 3^cd) ftef)t er nod) im erften (5$lanj

ter Sugent, unt fo ^offen roir if)m balt wieter ju begegnen ,
ifo wir

ung über mand)eg freute 3u^'"'fs3^^)^^'t'^"^ "'^'^ '^'-'^' Sefferu aug^u=

fprec^en getenfen.

"
2Bevt 15.

3)er (^'»efdnuad tiefeg 5^eufranfen ift nacb einem flüd}tigen 5Blid

in tag §eft ^,u erfennen unt fd)medt fel^r nad) (Sugene 3ue unt

®. 3ant. ?3kn erfArirft tor fcldier Unfunft unt Unnatur. ?if',t
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caVifivt ifcnigftcn^ mitOeift; 33er(icj ^etßt tro^ allen ißevtvnm gen l)ier

unt ta ein menfd)lic()eS Aperj, tft ein Süftltng üoü traft unb .fedt^ctt

;

^ter aber flnten unr faft 9ltc()tö ali Sd)n>äd)e unb ^^()anta[ielc[e @es

nielii!^etiL !l)ie (Stuben fiakn Ueberfd^riften : »Aime-moi, leVent«

unt) »Morte«, unt> jeti^nen \\d} auf i^ren fämmt(id)en 50 (Seiten

taburd; aui^, baj^ fie nur bieten ot)ne alle S3ortrag§kMnerfung ent()a(ten

;

bie ßa^rice mi3d;te nid}t getabelt n.^erben
,
5umal ntan cfjnebieS n>ei^,

reie fotdje 3)htfif am fceften üorjutragen ; aber bie innere Seerl^eit prunft^

unb aud) ncd) mit äuf^erer, unb n^aS bleibt übrig? 3nt »Aime-moi/c

eine lüiifferige fvanji3fifd)e SDtelcbie mit einem IKittelfat^A, ber gar ni(^t

3ur Ueberfd}rift pa^t, im »Vent« ein dnoniatifd)e^ ®ei)eu(e über

einen ©ebanfen auö ber 2lbur=<2i)mp()cnie »cn 53eetf)onen, unb im

legten ®tüd eine ittbenivirttge Debe, ido 9Jid)tö a(§ ipolj unb «Steden

unb (^ünberftrid , bal tel^^tere ncd) baju au8 53erlio5 entteljut. 2öir

befi^ü^en ba^ r»erirrte Sa(ent , ift nur überfjaupl tüe(d)e3 ba , bleibt

nur etn?at^ 9)?u[if übrig ; wo aber jeneö eben ncd) jtfeifeltjaft unb »on

biefer nid}t§ ju erbliden a(§ Sd)iüar5 f)inter ©d)ii>ar^5 , muffen luir ung

unmut^ig ablrenben. —

3}aö erfte gebrurfte 2Berf eineö ncd) fe()r jungen 3??ufifer§ , ber

fid) auf bem Sitet a(§ einen 2djü(er 9?Jenbetöfcf)n'ö einfüfjrt; ba«

le^tere üe^e fi(^ fogar errat^en unb fid) an bieten ber (Stuben bie DueÜe

bejeic^nen , an n>e(d)er ber ©d)ü(er »ieHeic^t ofine fein SBiffen unb

SöoKen gefd)ö^^ftf)at, tüie e§ im Umgang mitfo(d)' umftricfenbem a)?eifter

fogar natürlid) erfc^eint. ®§ finb fomit mefir «Stubten für ben Slutor

felbft , toie ber Wakx feine (Sntnjürfe ja aud) ©tubten nennt , a(§ fie

e§ für Slnbere fein fcnnen, bie fic^ lieber g(eid) an baß Original l)alten.

®ie meifte 33ilbung8h-aft unb (Sigent^ümlic^feit fc^eint mir in ber erften

5)^ummer be§ jtreiten §efte8 uud ber tel^^ten beö erften ju liegen ; jene

muf3 man gerabeju trefflid) unb gelungen I)eif5en : im letzten drittel

,

beö (Sa^e§ getit e§ fogar, ^loreftan'ifd) ju reben, „über bie 2)äd)er",

b. {). in'§ I)c'^ere, feinere Clement; bie anbere erfjebt fid) ebenfaHö

freier unb felbftftänbiger unb l)at traft unb <2aft. -On ben meiften

anbern aber termiffe id) bie «S^n^e, ober, iinüman, ba ber tünftler
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über^upt me()r in tie Siefe al§ in bie ^ö^e ftrebt, ten Sc^toer^unh,

ber (Sincn nadj^^ö^e ; man ift ferlicj, e^e man fid)'8 toevfie^t, eS ift 5U

nic^t§ (änt[d)eit)ent)em gefommen , man üevlangt mefiv nac^ Der erften

2ln(age, Die einen gröf^eren 3nt)a{t entarten lie^. Qrn ©anjen mu^

aber ter Srnft ber ilnfic^t, Der fid) in tiefen ©fij^en t)urd)gängig offene

bart, t)ie Ännftmäßigfeit feeS ©alje^, bie Seic^tigfeit ter Sombination,

tüie man fie bei jungen ^ünftlcrn in foldiem ©rafc nur feiten antreffen

toirb , mit ben freubigften Hoffnungen für bie 3ufunft be§ (2ompo=

niften erfüllen, tt)ie fie gen)i§ ein fi(^ere3 3^"3"^ß ^^^ i^(eif3e8 geben,

mit bem er in bie ©e^eimntffe ber tieferen beutfcben .tunft eingebrungen.

9)Zit bem let3teren meinen wir nic^t fowofjl bie ^uge , bie wir fogar

unterbrüdt njünfd^ten, alö bie fleinen Sßenbungen oft (bei 9Jücfgängen

in ben Slnfang jc.) , an benen ba§ 3tubium ber 3)?ufter 3U erfennen

ift, ,3U beren §i5f)e fid) ber junge Äünftler mit ber 3eit felbft aufarbei*

ten möge.

6. G'. ^. 2öci)[c, öicr (ftubcn.

2öeif (iO.

3^on einem fvütjern ötubemuerf beffelben norbbeutfcben (5ompo=

niften tüar fc^on in einem ättern 33anbe ber 3t;itfc^rift bie 9tebe unb

bort beä Sobe^ gt-'nug gefagt. ©eftebe id) , ba^ mir ba« neue ^urücf^

jufte^en fd)eint gegen jene§. Ser bi« jur ®igent[)ümtid)feit burd)ge=

brocken, lüirb fie nie n)ieber üerteugnen fönnen, n^enn er nidjt gerabe=

5U 3a^re lang feiert ; unt fo and) ^ier. 2lber über ba§ eine 2Bei1

traltet met)r (Segen. aU3 über ba8 anbere, unb biefe jRu^e unc 3"Ü"'^'

ben^eit , bie un8 nac^ bem @enu§ beS in 3Bei^e empfangenen ^unft=

n)er!e§ erfüllt, ift mir bei biefen neuen ^l^onftücfen nicbt ^u Xf^eil worben.

SD'Jerhüürbig an i^nen erfdieint baS 2tuf(ef)nen gegen bie engegorm, M'

\)tx fie fic^ oft in baä ©ebiet ber ptjantaftifd^eren (Saprice toertieren unb

nur mißmntljtg wieber in baS (SIeiö einlenfen. (2tn>a§ 3(ef)n(id)e«

bemerken wir fd)on bei bem früheren §efte; bod) gefc^al) eS bort nid)t

mit 'Aufopferung ber fdwnen Jorm , bie wir einmal üon ber (Stube

forbern muffen, unb auc^ nid^t mit ipintanfe^ung einei? flar au^gge^

prägten mec^anifc^en ^^^t^f^«^^ - ^te wir ebenfaüg oon biefer Sompo--

fition^gattung üertangen bürfen. Sie bem fei, fo i^abta biefe SDZufi!«

ftüde bod) fo tiete eigene unb !üt)ne 3üge aufjuweifen unb unter--
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fdjeiten \id} fc^arf genug »on allen anbevn ©tuben, taß fie fid) ^i^kkx,

tenen e« an fenntni^ teö ganjcn 9i'eic^tt)um« tev ©attuniß tuie an

3?ielfettigfeit ter 5ßi(t)ung liegt, anevbingS anfeilen muffen. SSefonteve

^luö^i'tcftnung t>evt)lent ble leljte; ein tüfteveg 33i(t), n)ie baS eine«

ÜJ?eiftev§ , bei- feine Reiben buvA Jene bannen und
,

gvof^en 3lu§=

brucf« c-cll.

(S^rafterifiifc^e ®tut>tcn für baö ^ianofortc öon 3. 9Wofcf)c(e§.

iSotxt Ü5.

Xie fpäteren (Stubeniverfe bev befannteren (Stiibenfd)vei6er Ijaben,

roie un« bte (Srfafjrung fagt , ftd^ nid)t bie ©unft unn ben Sinftuß

erringen tonnen, al§ i^re früt)eren. 33on benen üon Gramer fennen

nur Senige , tüa^ er auf^er^feinen jiwei erften §eften geliefert ; ebenfo

tcn benen ton S. ^ßerger , 2BeV)fe, Ci^o^.Mn, %. ©d)mttt u. 51.

2)ie (Srünbe finb ido^I auf^ufinben. @ine§tt)ei(§ finb fene fpäteren

Sammlungen in 2Birflid)feit unbebeutenber , beun ber (iDm^onift

erfd)t>pft fid) enb(id) in fol(^er fleineu ?^orm, ober er bringt Gelteres

a>ieber jum 25orfd)ein ; bann »erlangt baö |3ubltcum aud^ Steigerung,

tDO feine metjr 5U erreid)en ; enblid) burd^freujen fid) gerabe in biefer

©attung bie (Srf^einungen fo rafd) unb loietgeftaltig , tia^ fid) nur

la^ 2luggejeic^netfte über bem ©trome ju galten »ermag. ^ur,5, mv
feben auf ben (Slaüieren bte beiben erften §efte ber Gramer 'fc^en,

ß^o^in'fd^en jc. (Stuben tr»eit ijfter al^ bie fpäteren. 'Und) biefe

neue Sammlung »on S!}fofc^ele§ n^irb bie alte berüt^mte nid^t toer*

geffen mad)en, unb foÜ eg auc^ nid)t. 3)er oereljrte Gomponift fprid)t

fid) in einem beinah' 5U furjeu SSorwort über ben ^)x>td feiner neuen

(Stuben, über ba« , tcaS fie üon ben altern untet'fd)eibet , felbft auö.

?D?ec^anifd)e 3ltt§bilbung ber ipanb, bie toielfeitigfte, tüirb natürlid) fd)on

corauggefet^^t ; ebenfo n?ünfd)t er .H'enntnif? feiner älteren ©tuben.

„!l)er S^jieler ift befonber'S barauf angett)iefen, burd) feinen ^ox-

trag biej[enigen ü^egungen , 2eibenfd)aften unb (Sm))finbungen auSju^

brücfen, bie bem 33erfaffer beim ®d)reiben biefer Sonftürfe üorgefd)iDebt

unb bie er burd^ bie d)arafteriftifd)en 9?amen§bejeid)nungen, bie einem

jeben ber Stücfe üorgefe^t finb , fctüie burd) bie ben SSortrag bejeid)=

idjumauu, @cf. £d;v\ftcii. II. 3
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nenten ÄunfttDÖrter , feie im ^aufe ce§ Serfeg toorfommen , nur leife

andeuten fonnte" 2C.

Man l)at Diefe Uebevfc^riften ü6er 9)iufifftücfe, tie fic^ in neuerer

3eit Bieter »ielfac^ geigen, l^ier unt) ta getatelt unt gefagt: „eine gute

äRufif betürfe fo(cI)er Fingerzeige nid>t". ©en^if? nid)t : a6er fie Hißt

taturc^ ebenfo luenig etn)a§ ücn if)reni SBerttj ein , unfc ter ßomponift

beugt t!at)ur(^ offenbarem 55ergreifen be8 (S^arafterö am fid)erften »or.

X^un eö tie ^id)ter, fucBen fie ben Sinn teö ganzen ©etic^te^ in eine

Ueberfc^rift 5U oert^üüen, ivarum fcüen'ei nid)t aud) bie 9}?ufifer? '3iur

gefdje^e folc^e 2lnteutung burd; SBorte finnig unb fein ; bie 33i(bung

eine§ 9)iuftferg ir)irb gerabe baran '5U erfennen fein.

2c erf)a(ten n)ir benn in ben corliegenben Stuben jmiJIf d^arafte^

rifttfdje ^öilber, beren 23ebeutung bur(^ bie Ueberfc^riften ef)er getcinnt.

2Bir f^^nnen fie nad) i^rem3n^a(t in üier2Ibt^ei(ungen bringen. 3n ber

einen irerben un§ befannte, unb jmar mijt^olDgifc^e (E^araftere §ef(^il-

bert ; ba^in gefrören bie mit „Suno" unb „£erpfid)ore" be^eicbneten

9iummern ; in ber anbern Scenen au§ bem Seben unb nad) ber 9?atur \

"oa^ „Sacd)ana(", bie „33olfefeftfcenen" unb „9Jionbnad)t am Seege=

ftabe" ; in ber britten pfi)d)ifd)e ^uftänbe : „B'^^-''^"' „2Biberfprud)",

„3ärtlid)feit", ,;2(ngft", „SBerföl^nung" ; in ber testen (£(affe fteßen fidi

a(S »jertranbt bar: „tinbernuiijrc^en" unb „Xraum". -Sm ^^efte felbft

ftet^en bie 3tüde in bunter 9}fifd)ung, f)ier unb M, um fie Ijintereinanber

fpielen ju fönnen, 00m ßoni^joniften burc^ furje, bie IJonarten über=

(eitente 3^''if<f)t'nfpiele ferbunben, bie unr mand)mal fielleid)t au§ge=

füljrter ir>ünfd}ten.

3luf bie 9iummern ber erften ^Ibt^eilung miJc^te id^ umgefe^rt bie

0cetf)e'f(^en SBorte annjenben : „je mef}r bu fü()(ft ein 5D?enfd) ^u fein, je

ä^nltdjer bift bu ben @cttern". ®erabe in biefen 53i(bern, bie ben

'Jiamen jtDeier §imm(if^en tragen, erfc^eint bie "^ijantafie be8 Äünft=

kr« gefeffelt ;
gerabe in biefen fermtff id) Seben unb Sivirme ber 9)^ufif

.

jDie formen finb fd)ön unb rid}tia, cie S^araftere mit benen ber 9)h)tbe=

logie in Uebereinftimmung ^u bringen; im ©anjen aber blicfen bie

5tüde fa(t raie <£tatuen unb luirfen unter aüen am irenigften, wie id)

u.neber[)olt an mir xok an ^2lnbern erfat)ren. dagegen ^at bie äliufif

93iad)t unb ä)?ittel, ber ^^t^antafie Silber ^ujufü^ren, »ie fie un« burd)

bie \leberfd)riften ber anbern 2lbti)ei(ung notier bejeic^net »erben. 2)o§
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„53a cd; anal" ift ein grieAifd^eö claffi[d)e8 unt) ^t einen fe^v d)arafte=

viftifd^en ®vunbton. -Ön ben „Soifgf eftf cenen" rollt bev Som--

ponift ein teSentii^eö ©emälte auf , iu baS id; toieUeidjt aud) einen

9J?ant)oIinenfpie(er ^ineiniDÜnfd^te , id} meine alö ®egenfat3 ju bem

üielftimmigen 3)urd)einanbev eine leifer gel}a(tene ßantilene. ®aö

©tüd ift bev inteveffanteften 3"9'^ ^''l^- 2Ba§ man t>on ber „9)Jont) =

n a d) t a m S e e 9 c ft a to e " ju erwarten tjat, fagt bie Wlü^it am feeften

.

S)ie lonavt ift 2l§t5ur unb ba^ Stücf fie^t fid) fd)on romantifd) an.

33ennett t)at in feinen Sfijjen, in ber mit «the Lake« üt>erfd)riebenen,

etnjaö fe^r 2let)nUd}eö gegeben.

Unter ben 'DJummern, bie un8 ^ft)d)ifd;e ^uftänbe malen, möd)t'

id) bem „äßiberf prud)" ben 'ipreiö juerlennen. 3)ie leidste, fidlere

3eid)nung, ber 'luöbrud beS feinen <S^otte§, ber biefe ä)tufil djarafteri^

fivt, unb in mufifalifc^em 33etrad)t bie geiftreidje t)armonifd)e SJertuebung

madjen fie ,^u einer ber auögejeidjnetften unb njirfungSüoUften ber (Samm=

lung. (Sbenfo ift bie mit „^Dvn" überfd)riebene ein t> ortrefflid)e8

9}?ufifftüd, ofegleid) id) in feinem (S^arafter eine eblere Biegung, me^r

fü^nen ©tolj, energtfc^eö luflet^nen legen mtsdjte unb e§ in biefem

©inn vorgetragen tuünfdjte. !Die 9Zummern „3ärtlid;f'eit" unb

„53erfi}^nung" finb mel)r geiftreid) gebac^t al§ gemüttjlid) ; in le^«

terer l)errfc^t jebod) ein befonberS fd)i3ner2Bof)llaut. ®a8 mit „3lngft"

überfd^riebene ©tüd, baö le^te beg ^efte«, erfüllt tllleö, ioaS bie lieber^

fc^rift fagt.

©8 bleiben nod) ba§ „ .^? i n b e r m ä l) r dj e n " unb ber „ S; r a u m

"

übrig, bie mir al§ bie jarteften unb poetifdjften ber Sannnlung gelten.

§ter, lüo fie in'ö Ueberfinnlic^e, in baö ©eifterreid) t)inüberf|3ielt, übt

bie 9)?ufi! .ifjre üofle ©etvalt. ÜJamentlic^ ift baö .^inbermä^r(^en ein

l)öd)ft ergö^lid}e8 Silb, in glucflid)fter ©tunbe erfunben, äuf^erft fauber

unb nett au^gefü^rt; leine ^Jote barf ^ier anberö fteljen; aud) bie

Ueberfc^rift trifft ben et)aralter ber äJfufil auf'ö ©enaufte. 3m
„Sraum" flief^t eö SlnfangS bunfel auf unb nieber: man iweig, n)te bie

SD^ufi! träumen, lüie man in i^r träumen fann ; erft in ber iDZitte ringt

fid) ein entfc^loffenerer ©ebanl'e lo§ ; bann toerfc^tüinbet Sllleö n.Heber

in ba§ erfte leife Dunfel.

5Jon ben frül)ern Stuben unterfdjeiben fid) biefe neuen atlerbtng«

;

funfjetin Qaifxt , bie n)äl)renb be§ 9'iieberfd)reiben§ jener t»erfloffen,
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macl)en moi)[ einen Unterfc^iet). !Dev (2tt)l ift iromöglid; gedrungener,

tte Harmonie com&tnivter, geicä()(tev, üfceratl ^errfdjt nief;r feer ©etanfe

j}ov, iräljrenb tte älteren iine natürtid) fcen S^or^ug größerer 3ugenb,

(ebf^afterer (Sm^H"i"^uni} üorauS ^aben. Snjiinfc^en fjat ter ^om^onifl

aud) niandje Wmd ter neuften 2d)u(e nic^t uni>erfud)t ge(affen, wie

tenn aud) von ii)xtx rcmantifdjen Färbung in feinen ©efcanfen §ier unö

ta Durc^fGlimmert. Gin üortreffüdjer .^ünftler jeigt er fic^ ijkx xok bort.

OTottivorttionen iioii £eoplb S*d)ffer.

^er X>id)ter te§ „VaienBrcüier", fo ineler ^^^cintaftifc^en 9JcDeÜen=

gebiltse erfdieint (;eute jum erftenmal in tiefen 53lättern, unt nid)t wie

ein bittenter Dilettant ^fma mit einem §efte Bieter, fonfcern tok fcer

33eften (Siner, g(eid) mit SBerfen ter ftvengften £unftgattung. (5§ fint)

tieö eine gr o^e ® o nate für ^ianoforte ju tier ganten •, unfc ein

53aterunfer'-, a(ö 2)Dppe(canDn für üier (£f)öre bearbeitet. Xer

3}ic^ter nennt fid) felbft in einem ivrtrauten (2d)reiben einen 2d)ü(er

3alieri'§ („t»on tem er tciffe, idciö er n.nffe") unt) iveiterfjinauf einen

@(ucf'g. 3)ap (elfterer fein Liebling, rcürt'e id; au^ fcer Sonate

errat()en traben, unt) f)ätte Jener für taö G(at>ier gefc^rieben, fo unt)

nidjt anfcerö mü^te fcaö ftingen unt) njirfen. S§ ift eine il'raft unt) ein

ftern ter Harmonie, im Citiarafter eine 3"^)t unt S^rbarfeit, n)ie man

fie irgent an ten beften DJJeiftern teS »origen -Safirtiuntert^ fennt:

tagegen irir freiüd) üon ter ^iit unt il)rem mächtigen @eniu§ iöeet*

[)ot>en fortgel}oben, jet^t größere ituf^n^üd^e an tie Sonate madjen
;

ja

eö fd)eint, als wäre 33eetf|oöen tem jDid^ter, a(§ er tie Sonate fc^rieb,

ncd) i^err)ünt gewefen ; nur im (elften Zcii^i bridjt p(öl,^lid) unt 'jum

i^erivuntern ein romantifd)er Streif in tie freuntlid^e ®emüt(}lid)feit,

etwa »ie ein 2Bolfenfd)atten in ein ru^enbeS, üom ü)Jonte be(eud)tetc§

rorf. ?!)can wirt tie Stelle im 5ütgenb(icf Ijerau^finten. Xer Zcii^

ift übrigens ter fraft- unt fd)U)ungreid)fte. 3m '2(tagio trifft man me^r

1) JBcrf 30. 2) fflerf 27.
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9)?05avt'fd)en ©etft ; (5I;avaftev, ÜJidobie unb 33egleitmu3§fovmen, Mi^
ivcift tavauf I^ht; einige feltcneve ZacU t^eben [id) andj Ijkx l^eit'Dr.

©benfo tüd)tig unb ak^ ilunftaitfgabe i>on 33et)eiituu9 ift ta^ „3>atev=

itnfe^". 9J?an fönnte eg, glaub' id), aud) einem guten iOiufiffopf für

ein ^ivdjenftüd viu8 Tev blüt^enbften ^dt bev alten Statienev ausgeben,

e^ nützte jenen benu fcaS äBo'^Uautentiere unt) 3lnniutl)igeve teö ©at^eö

ftul|ig mad^en. 2)ie beiden (5ancn§ touvd)f^nnnen fid) feavin fo Ieid)t,

uatüvlid) unt) fdjön, ba^ man t>ie .fi'unft !aum l)erauöl)i3rt, unb tann ift

c§ baS Saljve. 2lud) in bev öbec mag toa^ Stürf auöge^^eic^net tvevben
;

c§ fd^eint mir nid)t unbic^tevtf^ , tie 9}?a[fen fid) in [oldjer SBeife bem

^öd)ften ^uwenben ju l^i^ren ; oud) ift unfev ®ebet luot^t auf biefe SBeife

ucd) nirgenb§ oufgefaf^t. ©aö ©anje mag teife geljalten, babei aber ba§

U)oI)Ibeba(^te » Con anima « ju Slnfang be§ (it)ovö nid)t anf^ev 5Id)t ge«

laffen iverbcn. 2)ie Stimmen finb meiftevUd) ftrenge gefiltert, luenn id)

anbev^ genau faf), fogav biS^iuf ben Untevfdneb bcv gvoJ3en unb {'(einen

®tufen. ^^ unive nid)t aUein im 3nteveffe für einen fo feltenen @aft

unb aus "ipietät gegen ein befranstes ®id)terl)aupt, a(§ auc^ jur n^a^ren

(Srbauung , baf? ba8 SSaterunfer bei einem beutfd^en großen 9}cufiffefte

jur 2luffiU)rung fämc , ba eS ol^ne^in feiner l\nd)tig!eit, 3angbarfeit

unb ^ürje tiatber o'^ne gro^e "iProben üoüfommen l^insuftellen ift. 2Iuf

e. 5, et)ft. 2, 2;act l ftet)t im 33a^ f ftatt as ; e§ ift ii^djl 9?id)tÖ

(eid)ter, als in einem CEanon einen 3)rucffeister 5U finben.

9htn ftaune man ned) ju «ernefimen, baf^i berfelbe geehrte äRanu

au^
S

ii3 ö l f g r § e © i) m p ^ n i e e n für Drd^efter gefd^rieben I)at

unb ber Deffentlid)feit ju übergeben beabfid^tigt. ®er erfte großartige

®a^ einer i^on iljnen liegt im (SlaüierauS^ug i^or mir. ©erabe I)ier

im Drc^efter fd^eint er in feinem (Slement. ©efunbe §armonif, beutfd)e

D[)?ännlid}feit unb 'Jüd)tigfeit in 3luSbrucf unb ©efinnung lierrfd^en

aud) I)ier loor.
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pl)anttt(tce«, Capricen ir. für pianoforte.

drflc mt\))c.

6. (Sutnl), tic ricrSfifircsjeitcn; »kt btiüantc !13^aiitar>ccn. &'. 4 34. — at. Älingcn»

bctg, ©iBcrtiffcmnU. 30.3. — ^. iBettini, groge ttamatifc^c l'^antorK. 2Ö.11S.

— 5t. Äalfbtciinct, tramatif^e €ccnc (le Fon). SQ3. i:{(i. — v. Sehnet,

?>l)nntarK. ©. 4S. — Ol. Äal)lctt, »ict Koctumce. ®. 6.

(5g gel^ijrt ju ben 9?etien§arten unb S93it?en geübter ^Hecenfenten,

in tiefer cter jener neuen !|3f)antafie felbige am metften 5U ternüffen

.

Unt) biegmal Ratten fie einigermaßen 9?ec^t ; benn einen größeren ^anf=

rott an )3^antafie, a(g §r. (ijernt) in [einem neueften ®roß-2i?erfe

entnndelt, fann eg fc^n^erlid) geben. 33erfe^e man bod) ten gefd)ätjten

(Eonnjoniften in 9iuf)eftanb unb gebe il^m eine ^^enfion, ira^rl^aftig er

oerbient [ie unb nuhbe nid)t mef)r fd^reiben. Sg ift n^a^r, er ^at

einigeg iBerbienft um bie g-inger ber -Sugenb unb man l)at i^n beg^alb

aucfe oft genug betobt. 3lber bie 9BeÜ mit 2iliß(S'33üc!^ern unb 23ilber'

bi>gen ju überfd)ütten, mac^t noc^ lange feinen ^äbagogen unb 9)ZaIer,

gefd)U^eige Cicmponiften, unb bieSBelt unb ^r. ß^ern^ foüten bag n>ifi

fen. i^reilid) ^at auc^ bag @o(b feinen guten tlang, unb rooüen aud)

bie 33er leger leben. 9)?i>d)ten fid) inbef; le^tere in §infic^t ber neueften

^robuctionen (Sjerni)'g nid)t üerred)nen ; eine große 3"^""!^ ^^Q ^^^^'

()in nie in i^nen, — feit lange fängt eg i^nen aber auc^ an melobifd)er

Sleganj u. bgl. ju feljlen an. Wit einem SBort, ernjirbalt; man

wirb feiner <2ad^en überbrüßig ; man gebe i!^m eine ^^enficn !
—

©onft pflegten meiftf)in bie (Sd)üler i^ren Se^rern SBerfe 5U bebt^

ciren; je^t finbet man'g t)äufig umgefcljrt, »ie aug bem Sitet beg

2)itoertiffementg oben ^u feigen, unb irir finb and) toeit entfernt, bag

Xalent beg (Eomvoniften bei feiner (Schülerin ju üerbäc^tigen ; wirb fie

eg ja o^ne unfern SBinf erratl;en baben, baß bag SBerf nic^t ton SBeet*

l)oc»en. Sie bem fei , eg gel)tjrt allein auf bag Glainerpnlt ber ^nge^

fungenen unb faum in eine 3citfd)rift, gefdjiucige bie ftrengfte ; eg ift

ein ^ot^jourri unb gut gemeint.

I
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iöertint'8 "l^l^antafie iDirfe 9)?aiid}cnt ijefaüen; er fjat einige.

@efte^' tc^ eö auc^, baJ3 id) mid) nie für einen gvof^en ^eref^ver feiner

füßlic^en, cerliebten, fraft^ unt) fafttofen «Sdjreib^ unb @efül)löii^ei[e

ausgegeben, fo flingt'ß tood) ^ü6fd) genug, [a um nid)t ungerecht .^u

fein, ijat er fid) bieömat offenbar angcftrengt, etoaö 2Bert()ücIlereö 5U

fc^affen, feinen ©egenftant» orbentUd) burd^juarbeiten, unb in einjelnen

'^3artieen (fo ©. 8) gelang e§ ifjmaud). Späteren i^unftforfdjern n^irb

beiläufig bie 2let)nüd)!eit feineö 2öefen8 mit Stjalberg nid)t entget)en.

3rgenbn)o ift einmal
(
nid;t unpaffenb'J'liilalf brenn er mit 33o(-

taire werglid^en Worten, unb in ber Sl^at fi3nnte man bei obigem » Fou

«

an biefen Srjfd^alf aller ^ätm erinnert werben. ?OJit einem 2Bort,

bie bramatifd)e Scene ift eine "^^erfiflage auf bie iet3igen jungen -l^arifer

Clai^ierfpieler, bereu einige »ieüeidjt eigenen ^ingerfa^ unb (Sompofi=

tionen ben feinigen üorgesogen, unb amufant genug. 3rr' id) nid)t

febr, fo erblide id) fo auf treu erften (Seiten (Stjopin, bann Sif^t, t»ie(=

(eic^t aud) 33ertini
,
ganj gen^ij? aber juIetJt 2;f)alberg ; am beften fdjeint

mir 33ertini im jämmerüd^en Slbagio (©. lü) abgefd)i(bert unb iual)rs

baft luftig ; aud) S^alberg unb Sifjt paffiren , roai aber erfteren anlangt,

fo bürfte e§ biefem aÜerbingS fc^iüerer njerben, ^'alfbrennern ^^u per=

fifliren, al8 umgefeljrt. äBie bem fei, baö ©tücf tt}irb Slüen, bie e8

fpielen, 33ergnügen mad)en, am meiften ßieüeidjt ben ^erftfUrten felbft,

auf bereu dici(i)t man inbeß gefpannt fein lann.

JBon ^S^_^_ö 1} n er taucht immer ^in unb wieber etwas auf, wie

in feiner '^l)antafie, 3Berf 48, felbft, bie man in i^rer ßi^nnffen^eit,

X)unlfel§eit unb Debe nid)t uneben einem Sturm unb ©d)iffbrud) »er^

gleid)en fann. SQlan fel;e fie fid) felbft an, bie grotesfe ®efd)madlcfig^

feit barin , baS 2ln= unb Slufbämmen iwn wiberfpenftigen Steffen,

ein Durc^einanber ßon 21lt unb 9ieu, üon ©d^wad) t^eit unb ©eifteS-

fraft, wie man feiten jufammen finben wirb ; enblic^ ber fürd)terlid)en

Xirucffeljler ju gebenfen, bie bie SBerwirrung nod) met)r »erwirren.

^ei einzelnen Stellen ber 'il3^ntafie ftjnnte man aber, wie gefagt, an

3}io^art als bereu Sd^iJpfer benfen.

3n ben mer ^fJotturno'S üon Ä agiert finbet man fpecieüere ®e*

fü^lSjuftänbe, als in ben gewi3()nlid)en ^Jotturno'S. 2)er tlare unb ge*

wanbte Sc^riftfteller unb !Denfer über 9}?ufif jeigt fi(^ aber als (5om*

ponift als ein ganj anberer, wie benn l}äufig, wenn bie allgemeine 8il=



fcung t)ie 6efonbere mufüaüfd^e überwiegt, ein ^xud) entftei)t. -Oete

^unft verlangt ein ?eben unb aüeö UeBerfpringen tev ©d)u(ftufen ^eigt

fi^ fpäter einmal ; tatjev in ben meiften ^Dilettantenarbeiten Unflavi)eit

Der gorm unt» Unreinheit in ber Harmonie 2C. fcei aller [c^i>nen 3nten«

tion, reo Um gelernten 9)?ufifer ein toüfcmmene« 9)?ufifftücf gelungen

iräre. 33iele§ fd^eint mir in ben ^JJotturno'^ aurf) gcfünftelt ober im

2lu§fcrucf gefuc^t unb beS^alb üerfe^tt. Sro^bem finbet fic^ üiel Snter--

effanteg ; am meiften mufifalifdieg ßtement fd)eint mir baö le^te Stürf

ju enthalten, bav Wi ncd} reijenber Safjung ein augge^eic^neteö t)ätte

iverben müfjen.

3weitc Otcil^c.

Sil 1 i c i8

a

V u i = (5, ar ii 1 c a fr ö , jiucitc Gavticc. SU*. 1 2 . — 5. <ß. G. ^ a r t m a n n , »ici

(üpviccn. 2B. IS. ^wmi .^cft. — 23. S t c v n t a l e ffl cn n c 1 1 , frei Sfisjcn. SB. 1 o

.

— 2ß. Stcrntalc 93cniiett, tvci oiiiV>''i"Vt>'*- '-Ji^- 12. — 2B. S•tcrn^alc

sBcnnctt, tvci iHomair,cn. 'Jö. N.

®er jungen Gompcniftin, bie nnr oben ^uerft genannt, einer

©d^ülerin fcn 93?cjart'ö Soljn, finb tt^ir ton jef)er mit befonberem 3n-

tereffe gefolgt ; fie l;at neben ßlara 3Bie(f unb 3)el^f)ine §ill ^anblet)

bie reid)fte mufifalifc^e 5lber unter benen i^rer 3eitgenoffinnen, bie ficj»

in bie £^effentlid)feit geivagt, babei Sinn für i^orm, 33erl^ältniffe unb

©teigernng, unb, n^a^ fid) in i^ren (Sompofitionen für ©efang ncd>

md)x ]e[^t, üiel (Im^''finbung unb melobifd)en 3lu§brud. 2lu§ ber obigen

(Sapvice n>ünfd)te id), fie unbebingt gelten ju lafjen, nurben lan^famen

©a^ toeg, ber ju n^enig beftimmten ©efang ^t unb fid) in allgemeinen

63erni)'fd)en '^^affagen t-erflad)!, bie ein= für allemal beffer ungebrurft

blieben, dagegen finbet man im anbern burd)gängig ?eben unb ^e-

U-^egung, frifd^e 9?^i)t^men unb in einzelnen Stellen feinere 2lrfeeit,

ir^ä^rcnb anbere nod) fc fel^r gefd^ä^^te S|nelerinnen fid) am liebften in

grDf5en 5)reiftängen unb umfd^reibenben Väufen über bie Cilariatur it»eg

ergeljen. (2d)Jrier ift bie CEaprice übrigens aud), f^^ielt fid^ aber überaus

gut. ä)fan ^cidjne fid) ren 'Diamen ber (Som^oniftin in'§ ©ebäcfttniß.
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Uekv ra§ cvfte Apeft ter (Ea^vicen con ^rn. ipavtmann ivav

fceveit« fvül)er tieSicte; tieö ^iceite fann jenes tf)et(§ auevfeunente,

ti>et(§ au8fel»ente Uvtl^eil nur teftiitt^en. ßin cvnftev unt ivannev

SBiUe bei cteleu fenntniffen jci^t fid} and) in il;nt , ebenfo iine taf^ man

nodh überall ju t^iel taö ®ertvv»^ fi^^t, ta^ no6 ntd^t SlüeS 5,u einer

poetiid)en 23(ütt)e gefcmnten fd^eint. ©ie SDJelobieen l^aben etiuaS klei-

nes, tie ^I)tjti)men niditt^ @etnetente§, man mcd)tc überall nod) mebr.

!iDie§ 2ine§ fagen trir jeöcdi nnr in 5öerücffid)ttgung eineö I)öl;cren Za^

(enteS, baS ficb felber aud} Ijcl^ere
B''*-''^ öt-l^^l^t ju l)aben fd)eint ; einem

(2d)iüad)ijeift müjjte man tie dapricen alö etmaö @roJ3eö anred)nen.

?tud) möd^te i(^ t>ie ©tüde nid^t „ßapricen" nennen: fie fint) taju in

ter ^crm ^n tidn, mandnnal (ieterartig abge[d)(o[fen ; tci) unrt e3

fd)tt)er fein, einen für alle tier v*ifftönten 9?amen ju finten.

Heber 33cnnett'8 ßonipcfitionen, fein betieutenbeS Scalen! ^aben

tiefe Blätter bereite an t^ielen Crten fid) an8gefprod)en ; namentüdi cge--

tad)te fd)on (SufebiuS in einem gri^peren luffa^s tiefer anwerft feinen

(Sfij^en, in iwetd^eö ?cb Riffle, tie fie tom (Somponiften felbft gehört,

otjne SBeitereC^ einftimmen mufften-. ß§ ift ti^al^r, tie '!]3evfon beftridt

:

tcd) fd)einen mir tie 53Dr')üge unt 3d)cnf)eiten tiefer SBitt^er fc f)ercor=

fpringent, taf? id) tenen, tie, aud}.ol)ne t»cm i>ortrag teö Ciomponiften

befto^en ^^u fein, i^nen taS nidit einräumten, feinen großen ©rat tcn

23i(tung jufpred^en fi3nnte. lieber geiviffe Singe foüte man fein SBort

verlieren türfen. 3Intererfeitg I^aben ivir 53ennett aud) nie für ein

9iatunrunter -ausgeben unt if)m nur tie (Sljren gefid)ert n.'iotten, tie

einem fDld)en 55erein t^cn .H'ünftlertugenten gebüf)ren. 3)ie 'Sfijjen fja^

ben alfo tie Ueberf(griffen : the Lake, the Millstream unt the Foun-

tain, oter „-See", „'DJiüfilftrcm" unt „©pringbrunnen". Unt tcrtanfte

i^m tie Ä'unft nxdM at§ tiefe, fie müßten il^r feinen Spanien ert)alten.

2ln ß'J^'tt^eit unt 9Jait>ität ter 3)arfteliung fdjeinen fie mir Sttleö ju

übertreffen, ii>aö id) ton mufifatifd)er ©enremalerei fenne, n^ie er tenn,

al§ ed)ter ©i^ter, ter 9iatur gerate einige il)rer niufifalifd)ften «Scenen

abgelaufd)t l)at. Dter pttet ibr nieSJtufif ge'^ört, tie eud) teöiJIbent'3

nad> tem jenfeitigen Ufer teö (Seeö f)inüberrufen njoüte? nie tie 5Ür=

nente, tobente, tie tie 9iäter treibt, ta^ tie i^'U^^en fpvüt)en? 5tuf

ir^eldje SBeife tie Sfijjen übrigen^ entftanten feien, cb tcn 3nnen nacfe

^u^en, cter umgefet)«, mac^t nid^tS jur ^adjc unt vermag 9Uemant
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',u entfd)eiten. 3^ie (Soraponiften iriffen ta« meifi fetbft nici^t ; ©nö
»trfc fo, tag Sintere fo ; oft leitet ein äußereö 33i(t) lueiter, oft ruft eine

2cnfo(ge toieter jenes ^erüor. SB(ei6t nur SDJufif unt fe(6ftftäntige

?3?e(oi:ie übrig, grü6(e man fca nic^t unfc genief?e. 9?od) oergaf? xd) beä

,;3pringßrunnen§" ; n>it ^i?rten eö am lieBften üon i^m, feine gan^e

'Xic^terfee(e ging f)ier auf ; man prte 2llle§ neSen fic^, tie8 iiuntert^

ftimmige -I-Mautern unt -plätfc^ern : (2(^iüer fann eö nid)t teutlic^er

cor uns fteUen, toenn er einmal fagt

:

ÜWcin Ci)x umtönt ein $atmcniccnflu§,

Ser Springqucll fällt mit an9cnc()mcm iRaufc^cn,

2)tc iBIume neiijt fic^ ju fcee SBcjle^ Äug

Unb aüt iEBcfen fe^' id) ilBonnc taufcfcen.

I^iefe 3*^ifen tüären tie 6efte ÖJecenfion fcarü6er. —
©te -3m p r m p t u ' § fint nicf)t minter treff(i(^ unt) tca'^re ©etid^te,

o6njc!^( ireniger eigent^ümlid^ unt an 9}?ente(Sfo^n'g „?ieter ol^ne

3Borte" manchmal erinnernt; aud) i^re 5t>rmen unt 9^f)i)t^men fint

tie anmut£)igften, oft faft y\i ruf)ig unt 6e6ag(i(^. Sin großer f^ort-

f(f|rttt jeigt fic^ aber erft in ten trei 9^ o mannen , namentlid) n>aS

il^re tieferen, manchmal feefremtenten ^armcnifd)en Kombinationen unt

?%ei^eiten, if)ren weiteren füf)nen Sau betrifft. Sie fint erft tor .'^ur-

'5em gefc^rieben unt fiJnnen a(ö §i3^epunft feines (strebenS angefe^en

irerten. Sin reid)em au^ftrcmentem @efang gleichen fie feinen antern

SBerfen ; nament(id) [}errfd}t aud) in itjnen tie 9}?e(otie ter boI)en

Stimme t»or. 2BaS fie aber auS5eid)net , ift if)re gri3§ere ?eitenfc^aft=

(ic^feit ; tie erfte Ü^oman^e ift fogar fjeftig : tie antere fc^eint nur

ruhiger; in ter (et^'ten n^allt eS aber nneter über tcü fef)nfüd)tiger

.^lage. @iner 3ßi''Slic^ßi^iing betürfen fie fo n>enig, irie ein fc^öneS

©etic^t; tie^iec^ten werten fie terfte^en. 5l(S auf eine eigentfiünUicbe

®c^ön!^eit ter ^loeiten ^omau^jC madie ic^ nur nod) auf ten immer neu

^armonifirten Gintritt ter ü)?e(otie unt auf tie ^errlid) tiefen 58äffe auf

=

merffam, loie man tenn überfjaupt an ten 23äffen feine ?eute erfennt.
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J)ritte ^cif)c.

3oIi. f ric^rid) fitltl, fcd)s 3bijllfit.

223erf 2.

3tii)tte ift l^ier im weiteren (Sinne alö ^(einbi(t) 5U nei)nien ; ba§

•ßaftorale tritt nur in ben (enteren einigermaßen l^eroor. 2Im meiften

^at fid) ber Somponift fetbft gefdjabet, turd) feine Ueberfd)ri[ten näni=

lic^, bie auf voetifd)e 3uftänbe vorbereiten (Sroft im (Sd)eiben, 'ün ber

©ren^e ber ^eimat^ jc), ater bag 2;atent ift l^ier offenbar hinter ber

^3lfcfid)t jurürfgeblieben. (Stn)a§ ^n-ofaifd)ereg fann eö nid)t Ieid)t get)en,

wenn beStjalt» aud) bag Streben nad) Sljarafterifti! nid)t üerfannt wer-

ben foÜ. 33ieneid)t baß ber Somponift auf bem (Staoier nic^t auf feinem

redeten treibe, ta^ er md^r in ber ^irc^c, auf ber Orgel ju §aufe ift,

^u welchem 2Ju§fprucl) mid) aud; bie faft ängftlid^e (Sorrect^eit unb (Sin=

fad)^eit veranlaßt, wogegen mir Sjerni) ein Sorb 33t)ron an ^t>n^eit

erfd^einen fönnte. Ouinten unb Dctaven fuci^t mau atfo in ben 3bt)Ilen

üergefcüd), aber freilid) aud) nid)t , ivai jene ^efjlerlofigfeit vergcffen

nia^t: ©d}Wung, Seben, ®efang(e6en.

t0tcU)or8bi), 3ofc})l) ©raf iion, Iirci ttottiirno'a.

SBevf 2.

®en ß^opin'fd^en wie auö ben 2lugen gefd^nitten, aber wo^ItI)uenb

^art unb ooü anmutfjiger, oft fe^r ebler 9J?eIobie. Sd) wüßte feinen

(Sbelmann, ber beffere, aber mand)en 5[Rann toon i^ciä}, ber feine äfin*

(iAe fc^reiben fiJnnte. 3)a§ Talent fd)eint offenbar, wenn aud) fein l)od)s

eigentf)ümüc^e8, baö fid) in fo ftreng gezogener ^orm freiließ auc^ gar

nid)t jeigen fonnte ; aber ber (Somponift t)erfud)C fic^ jur '^robe aud)

in einer weniger fentimentaten ©attung, wo bie '!)5I)antafie mel)r auö==

greifen fann, unb e§ wirb i()m glüden, ba if>m bie üorjüg(id)e tontniß

feines 3nftrumente§ o^nef)in ju (Statten fommt. -Öm erften unb legten

ber ^fJotturno'g finb, nad^ S3organg mand)er (5£)opin'fd)en, bewegtere

QJJittelfä^e eingef(od)ten, bie, oft fd)on bei (Ef)opin fd)Wäd)er at§ feine
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erften ßvfini^ungen, andj t}tev mel^r aufhalten aii fortgeben ; e8 ift, al8

n^ürten cie fdiönen rut^t^cn SBaffcrfrinijet, teneu tcix mit Vergnügen

na^gefe^eii, plö^^lid) unterbrochen, tja^ [ie ter Sdcf ntdjt met)r,feftt)a(ten

fann ; tat)er aurf> fca§ pmtt 9^otturnc, fca8 in gleid)er ^Betcegung tnS

jum ®ditu|3 fortgebt, tie meifte SBirhmg mad^en inirt!, irenigftenS auf

midi gemadn t)at.- -Öm er[ten fäüt tie grcf^e 5(et)nlic^feit fcer 9}Mctie

mit einem Sßeber'fd^en 9)?DtiJ? (in fcer 3ubeIoni>erture) auf. ®a8 letzte

\)at einige fe^r ^axU SBentungen unt) einen äußerft gvajicfen Schluß,

njie il)n irgenfe Gficpin ^in^ubaudien iun-ftel)t. 3>e[fen fcnftige ilräufe=

leien unt Säujeleien übrigen? ni6t nady5umad)en, tljut ter (iompcnift

u^ct}l; Ci()Dpin bezaubert tamit, an 5(ntern [int- fie nic^t au8^uftef)en.

3ulic ßiuiiiii-CiuiolnUio,

Glitte SaVitcc. Serl 1*^. — ^;?(ianta)ie. 2Bevf 19.

ßinige 33cr(iebc für S^atberg'fc^e g^orm unt 33enini'f<^e ^OJelo^

tiecnireife abgeregnet, ^eic^nen fid) aud) tiefe Stüde, n^ie 5ine§ au§

ter ^-eber ter CEcnnJcniftin, turd) tiele gut mufifalifc^e 3üge au§. "Der

ireiblic^e ß^arafter »verleugnet fid) Dabei nirgent?. Gine gen.nf)e, aber

nid)t ermüt^enbe ®e|präd)igfeit, ein offene? darlegen atler i^rer @e-

tanfen, ein 9hc^t=fertig=n\nbeit=fi3nnen mit eitlem, nva? fie auf tem

§erjen f)at, finb 3c"gtni taton. 2lm erfreutid^ften fäüt auf, taf; tie

(Scmponiftin, xüd fie fid) in gefä^rlid)ere §armoniegänge i^erliert, nic&t

jurürfTOeid)t unt 3(ngft i^or tem 2Iu?gang befcmmt, fontern ficfeer fort*

fdjreitet unt toUentet. (Eine tielfente ipant f|.Hir' id) in feinem ter

Stürfe ; e? fdjeint Slüe» Slrbeit unt Gigenttjum ter Gomponiftin, bt§

auf tie fleinen 93?ängel ter Drtftograpbie. ®ie 23erfafferin, früber in

l'emberg unt Sd)ü(erin t»cn SOiojart'? 3cl)n, lebt jeljt in 2Bien. —

fr. (ri)opiii,

SmVrom».>tu. 2Bevf 29. — SJici g)Ja',mcf5. 3Berf 3U. — SdKi-^o. SßJerfai.

G^o^MU fann fd)on gar uid>t» mein" fdireiben, loo man nidn im

fiebenten, adnen Sacte ou8rufen müf?te: „ta? ift t»on t^m" ! SDtan bat



fcaö Ü)caiitev ^eiuiunt mit) ßcfacjt, er fd^veite iüd)t üovtuärt«. 3l6ev mau

fcUte fcauf6avev fein. 3ft e^5 beim ntd)t tiefelbe ovi^lneUe Straft, tte

nidj fd}on ai'.ö feinen evften 23?evfen fo ivunterbar entgei}en(eud)tet, int

elften 'Jlugenblicf tnd) üevivint o[emad)t, fpätev eud) entjürft l)at ? Unt)

n^enn er eu^ eine 9ieil)e tev feltenften t^d^l^pfungen i3e9e6en, unt) itjv iljn

leid)tev t^evfteljt, Devlan^t i()v i^u an\ einmal anberö '^ !Dag Ijie^e einen

33anm uml;acfen, mei( er eud; iäf)r(id) t>iefel6eu grüd^te iDieterbriucjt.

@g fint) afcer fcei iljm nidn einmal biefelOen, ter (Stannn n3ot)( ber nänis

(td)e, tie 5vüd)te aber in @efd)mad unb 2ßud)§ bie üerfdjiebenartigften.

<So tt>ü^te id) ctncjem ^mprom^tu, fo ireniv3 eö im gan,^en Umfreig

feiner SBerfe ^u kbeuten f)at, faum eine anbere (5f)opin'fc^e CEcm^Dfition

ju t»erc5leid)en ; e^ ift tuieberum fo fein in ber i^orm, eine ßanti(ene ju

Einfang unb (Snbe üon rei^enbem J-icjuremuerf eingefdiloffen , fo ein

ei9entlid)eö S^mpromptu, nic^t« met)r unb nidjtö tceniger, baf? it)m nid)t8

2lnbere!? feiner (Sompofiticn ^an bie iSeite ju fteKen. 2)a§ 2 d) er 50

erinnert in feinem (eibenfd)aftlid)en tSIjarafter fdjon niefjr an feinen S3or-

gänger : immerhin fcteibt eö ein ^öc^ft feffeInbeS Stüd, nic^t uneben

einem ?orb ^i)ron'fd)en ©ebid^t ju i>ergleid).en, fo jart, fo fed, fo (ieße*

wie toerad)tungDoll. %m 'Me pa^t baö fieUid) nid)t. 5l)ie Sllajuref

^at (S^opin gleic^fatt« jur kleinen tunftform emporgei)o6en ; fo Diele er

gefd)rieben, fo g(eid)en fid; nur tvenige. 3rgenb einen poetifdjen 3ug,

etlüaö ^feueg in ber 'Jotm ober im luöbrud fjat faft iebe. So ift eö in

ber jweiten ber obengenannten baö Str-eben ber § moII-2:onart nad)

giSmoü, ivie fie benn auc^ (man mcrft eS faum) in '^i'S fd)(ie^t; in

ber jujeiten baö Sd)n)anfen ber Xonarten 5t»ifd)en iüeic^er unb t)arter,

bis enblid) bie gro^e Serj getvinnt ; fo in ber testen, . bie iebo(^ eine

matte ©troptie (auf®. 13) I)at, ber p(i3t^^üd)e Sc^tuf^ mit ben Ouinten,

über bie bie beutfc^en Santoren bie §änbe jiber bie ^i^pfe 5ufammen=

ferlagen ttjerben. (Sine 23emerfung beiläufig : bie »erfdjiebenen Zeitalter

^ören auc^ üerfc^ieben. 3n ben beften i?ir(^enn3erfen ber atten Qta^
j

Uener finbet man Ouintenfortf^reitungen, fie muffen if)nen atfo nidjt •

fc^(ed)t geflungen f)aben. 58ei '^cidj unb Apänbet fommen ebenfaflS voddit
^

toor, bod^ in gebrod)ener 3Beife unb überhaupt fetten'} bie grof^e tunft

ber <Stimmentoerf(ed)tung mieb atte ^araßelgänge. -On ber SDJo'^art'fd^en ^
^%iobe cerfdinjinben fie gänjlid)»^ 9?un trabten bie grof^en 1(}eoretifer '

^interl^er unb cerboten bei Xobe^ftrafe, big iüieber ^öeettjoten auftrat
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hf irnt) t)ie fdjönften Outnteii einfließen liefe , namentlich in d)romatii6er

f^t^l^e. 9?un fotl natürüd) ein fo d)roniati|c^er Ouintengang, ttirt er

ettca ^wan^ig %<xz\.t lang fortgefe^t, nic^t al8 ettDaö SrefflicfeeS, fontern

vil8 etiüaS äufeerft ®c^lecf)teö au8ge5eicf)net toerten, gleichfalls foll man

tergleid^en a&er auc^ nicfct einzeln <x\!ä tem ©an^en f)evau§^e6en, fcn=

tern in 33e^ug ^um 33crl)erge^enten, im 3ufammenf)ang ^cren.

ftonj S(l)iibfrt_, uicr 3mpromptu'9 für pianoforlc.
*

23er! 142.

(5r t)ätte e8 noc^ erleben tiJnnen , wie man U}n je^t feiert ; e§ ^ätte

il)n 5um §i?c^ften bereiftem muffen. 9iun er fc^on lange ru^t, »ollen

wir forgfam fammeln unt auf'5eid)nen , n3a§ er unö ^interlaffen ; e8 ift

iliid^tS Darunter, n.\i8 nidjt üon feinem ©eift ^eugte, nur »enigen 2Ber=

fen ift baö (Siegel itjreö 33erfaffer§ fo flar aufgefcrücft, al^ ben feinigen

.

So flüftert e8 fcenn in ten ^^tüei erften S^mpromptu'ö auf allen Seiten

„§ran5 <Sd)ut^ert" ; tine n)ir if)n fennen in feiner unerfd)i3pflic^en ?aune,

toie er un§ reijt unt) taufest unb wieber feffelt, finben toir i^n »ieter.

®oc^ g(au6' id) faum, tafe SdmSert tiefe Sä^e »irflic^ „3m^>romptu'8"

überfd)rieben ; Der erfte ift fo offenlvr Der erfte Sa^ einer <Sonate,

fo üoüfommen ausgeführt unt) abgefd^loffen, fcafe gar fein 3*^^'fc^ ^"t'

fommen fann. ®aö ^weite 3nn.n-oniptu Ijalte ic^ für Cen ^tveiten Sa^

terfelben Sonate; in S'onart unt d^arafter ferliefet eö fid) Dem erften

fnapp an. 2Bo Die (Sd)luf?fä^e tjingefommen , ofc «Schubert Die (Senate

t>cÜenDet oDer nid)t , müßten feine ^veunDe wiffen ; man fcnnte tieU

leicht Das f iertc 3mprom))tu alö DaS finale betrachten , Dod) fprid}t,

wenn aud) Die Xonart Dafür, Die t5iüd)tigfeit in Der ganzen 'Änloge bei-

nahe Dagegen. GS finD DieS atfo 23ermutl)ungen , Die nur eine (Sinfid)t

in Die Criginalmanufcri^ne aufflären fi^nnte. y^ür gering l^alte xi) fie

nid)t ; e8fi?mmt ^war wenig aufS^itel unD Ueberfd^riften an; anDererfeitS

ift aber eine (Sonatenarbeit eine fo fc^öne 3'^^ i"^ SBerffranj eines

(Scmponiften , Daf^ 'vi) Sd)'n. gern ^u feinen fielen nod) eine anDid)ten

möd)rc, ja ^wan^ig. SBaS DaS Dritte 3mprcm^nu anlangt, fo bütte id) eS

faum für eine Sd)ubert'fd)e 2trbeit
, ^öc^ftenS für eine auS feiner ^a-
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fccn^ett gel)atten ; cö [infc wenig otev gar ntd)t au6gejeid)nete SJaviatto-'

nen über ein ätjnüci^eS 2:i)ema. ©vfinbung unt) 'j^f^antafie t^l)(en

tljnen gänjüci^, worin fid) (Sd)u6ert gerabe aud) im 33ariation§genre an

anbern Orten fo fdjöpferifd) gejeigt. <So fpiele man benn bie jwei

crften 3mpromptu'8 I^inter einanber, fct)tieJ3e itjnen, um lefeljaft 5U enben,

ba8 inerte an, unb man t)at, wenn aud; feine tjoüftänbige (Sonate, fc

eine f(^öne Erinnerung an i^n meljr. Äennt man feine SBeife fd)on,

fc bebarf e§ faft nur einmaligen '3)urd)fpielen§
, fie »oKfonimen inne

ju ^aben. 3m erften ©a^ ift e« ber leidste pt^antaftifc^e 3iei^^'«tf) 5Wi=

fd>en ben melobifd^en ^vut^efteHen , waö un8 in Sd^lummer wiegen

mi3d)te ; ba§ ©anje ift in einer leibenben (Stunbe gefc^affen , wie im

9^ad)benfen an 33ergangene§. ©er jweite ®a^ ^t einen me^r fcefd)au=

liefen S^arafter , in ber 2(rt, wie e§ toiel »on Schubert gibt ; anber^

ber britte (baS öierte Sn^^romptu) , fdimoHenb, afeer leife unb gut : man

fann e« faum vergreifen ;

"

^eetl^open'g „2But^ über ben verlornen

@rofd)en", ein fe^r läd)er(id)e^, weniii befannteg ©tüd, fiel mir mand)-

mal babei ein.

(So ift l)ier aud) pafjenbe ©elegentjett, ber toon i^tanj Sif^t für

(Slaüier bearbeiteten ^^ran^ (Sd)ubert'fc^en Sieber 5U erwäljnen, bie viele

^^lieilna'^me im publicum gefunben. ^on Stfjt vorgetragen
, foHen fie

von großer 2Birfung fein, anbeie alö 9J?eifter^änbe werben fid) vergeb=:

lid) mit itinen bemül^en ; fie finb vielleidjt taS^ ©djwerfte, mai für Sla--

vier e^-iftirt , unb ein SBi^iger meinte, „man mödite boc^ eine erleid)terte

^ilu§gabe berfelben veranftalten , wo er nur neugierig , voa^ bann ber=

auöfäme , unb ob wieber baö ec^te (3d)ubert'fc^e Sieb ? " 9}iand)mal

nic^t : Cifjt fjat veränbert unb jugetljan ; wie er e8 gemad^t, ^eugt von

ber gewattigen 2Irt f eineö «Spielö, feiner luffaffung : Stnbere werben

wieber anberö meinen. (ä§ läuft auf bie alte ^rage l;inau§, ob fid) ber

barftellenbe Ä'ünftler über ben fd)affenben ftellen , ob er befjen 2Berfe

na(^ äöiüfür für fid) umgeftalten bürfe. ©ie 2lntwort ift leid)t : einen

8äppifd)en lad)en wir au8, wenn er e8 fdilec^t mad)t, einem ®eiftreid)en

geftatten wir'§, wenn er ben ®inn be3 Originale nid)t etwa gerabe^u

^erftört. Qn ber ©d)ute be§ (Slavierfpielö bejeic^net biefe %xt ber

Bearbeitung ein befonberes Sa))itel.



48 9tü(f6ad auf baä Sci^jiger 2«ufifle6en im Winttx 1S37—1S3&. [1S3&

Hütkblidi auf ks Ceip^igcr iHufikleben im VO'initx

1837—1838.

Sinn unt) (Sefc^macf , tie in unfein Sltonneutentconcerten üor-

tjerrfc^ent)
, ]n 6euvt^et(en , Sraucfien tcix nur auf fcte 2Baf)( ter auf^e-

füf)rten (gtücfe , auf tie tarin 6et>or',ußten 2)?eifter ^u merfen. Unt,

lüie in ter Crtnnncj, treffen wir ^ier am i^fterften auf Tto^axt (17mal),

tann auf ^eetf)cten (15ma() ; ifjnen ^unäd^ft fte^en Ä^ekr mit 7,

v^atjtn mit 5 9iummern
;

^iDifd^cn 3 unt 5 rourten üon (Sfjerubini,

®pD^r, SD?entc(§fof)n unt &i offint ^ef^ielt; 2ma( famen^äntef, 33acf>,

33cg(er, Gimarcfa, 93?ef)u(, Cn^(cu\ 9}tcfc^e(e§ cor ; lma( 9?aumann,

<2a(ieri, >Rigf)tni, ge^ca, .f>ummel, S^^ontini, 9}Jarfcf)ner u. %. m.

Tk befannteren äJJeifter iraren mithin fämmtlic^ vertreten unt tie

erften am ^äufigften. lußevtem begegnen wix einigen '}?ummern neu«

fter (Som^oniften, unt jn^ar trei neuen 3t)mp[)cnieen, »on !Jäg(i(^S*

btd, Oiorbert 33urgmüt(er unt ®äf)rid), »on tenen fi(^ tie

le^te ten raufrf)entftcn 33eifaü evn.Mv6, cbg(eicf) if)r tie <2tjmvf)onie fcn

JäglicftgSecf nichts nad)ga6 , tie i^on ^BurgmüKer aber bette fiinter ficft

ließ ; ja fie fdjeint mir beinahe ta^ beteutentfte , ncbelfte 2Berf im

3t)mp^cnieenfad) , taö tie jüngere 3^^^ ben^orgebrad)!, t^rer mufifa-

Itfc^en S'Jatur , t!^re§ ungewö^nüc^ fd)ön unt fräfttg ausgeprägten ^n«

ftrumenta(d)arafter^ falber, trc^tem tap fie an Spo^r erinnert, aber

nid)t n)ie eine ^iac^aljmung au^ GmpfintungSfc^iräc^e, fcntenx tafjelbe.

et(e Streben teS Sefjrerg tanfbar t^erfolgent '. Xa^ Srio te§ ©d^erjo

mag irctjl meiftern^ürtig genannt n^evten , wie ter Sdjluß ter ganjen

Si^mptjcnie eine ^orat)nung teö Icteö , ter tiefen -Süngling ju früt>

von un§ genommen. 3fn ten 3t)mpf)onieen ter beiten antern Ferren

fanten fid) üiel 33eet^oüen'fc^c S^ad)f(änge bei fonft gefc^irfter Slrbeit

IJ Scn yi. iBur^münct war neulich au* ein fruit bei .fsrfmcijlct etfrfiicncncr

Öicbet f)öcJ)fi (cbenb angcfüntigt ; nacktem >rir fu jeft flfnaucr fcnncn gelernt, muffen

aui^ iric fic ben trefflic^ilen ter neueren beijä^ten. Unb fo (Einer mufte fitrbcn!
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unt Sifftvumentirung. (Sin ^auptt^orju^ t)ev t>on ®ä^vtd) ^eftanb in

tiex ^ürjc ber einjelncu 3ä^e , baö 'Jltagto aufgenommen , tag nun

einmal deinem mef)v gevatl^en tviü.

S3on größter SSebeutung mar ein neuer '^^falm t»on DJienbetös

fo^n, mit fcen ^(nfang^n^orten „2Bie ber .*piv[d) fdjreit nad; fvifdjem

Saffer", beffen Untevfd)iet) üon einer frül^ern gciftlid^en SKufif t)e[fet=

feen 5D'?eifter§ man im (2oncert für bie Firmen nja^rneljmen fonnte , in

bem ein älterer 'ipfalm t>Dn SD'JenbelöfDl^n biefem neuern t»orgeget»en

jDurbe. SSiMe un8 nun 9!}?enbel§fot)n [eit lange fdjon al§ bie gefeilbetfte

tunftnatur unferer Sage gilt, in allen ©attungen, im ^ird)enftt)l

tt^ie im (5oncertftt)l , im Sf)or Ujie im ?ieb gleic^ eigentl}ümlic^ unb

meifter^afr irirfenb
, fo glauben njir iljn namentlid) in biefem 4 2ften

'^^falm auf ber t}öd)ften (Stufe , bie er alö .^ird)encom))onift , bie bie

neuere .^ird^enmufif überl)aupt erreicht Ijat. ®ie®rajie, in ber ba8

.^anbtüerf , bie STunft ber ^trSeit , bie fdc^er <Sti)l er^eifd)t
, ftc6 l)ier

offenbart , bie 3^^"ti)eit unb 9feintid)feit ber Sel)anblung jebeö (Sinjel-

nen, bie traft unb 3nnerlic^feit ber 9}?affen, üor Mem aber, ba tDir'§

nun ni(^t anber§ nennen fönnen , ber ©eift barin, — man fief)t'§ mit

"Jreube, nvi'? ifim bie tunft ift, »aS fie un§ burd} iljn.

Unb freiließ befommen in biefem 33etrac^t iuuge l^ünftler , bie

i^re Serfe ^ier auffüfjren laffen , einen gefä(;rlic^en ©tanb
, fo fefir

auc^ immer bie 3)irection jur beftmijglid^ften ^lugfüljrung beiträgt, ba§

fie fi(^ e§ faum beffer töünfd)en !i3nnen. 2Bir ^ben alfo öon einer

neuen Duöerture t)on Dr. §. tleinu) achter, ber einzigen, bie un§

biefer Sinter üon neuen brachte ^ noc^ 5U fagen, bafe fie if)reS freunb=

lid^en ßliarafter« , itjrer leiteten 33etreglic^!eit falber üom "ipublicum

yemli^ gut aufgenommen n)urbe, otjne it)r einen größeren tunftwertl^

beilegen ju bürfen.

T>k^ über bie ^ier jum erftenmal aufgeführten (Som^ofitionen

junger tünftler. ^lu^erbem brachte un§ etne§ ber früheren CEoncerte

j^um erftenmal 33eetf)o»en'8 „glorreichen 5lugenblid " , beffen (Snt-

fte£)ung befannt ift. (Sg mag n3ol)l ju ben untierge^lid;en (Srlebniffen

1) 9'led)ncn wir baö (icncctt für bie Qltmcnmit, fo mügte man Qud) bie jum

Duc de Guise »onOn^loto etroä^nen, bie unö inbe§ nur itenig ober gar nid)t

jufiefast-

€d;umflnii, ®c|'. 2cf)tiftcn. II. 4



5») äiüübiict auf cae i'ci^jjiger a)tufifleben im Sßmtei 1^37— Ibäs. [isas

^u ved)nen fein, tie^ 2Berf unter 33eet^oüen'§ eigener Seitung, m einem

Cenhrüvtigen @c[dnc(jföaugen6ltcf , in Umgebung ter I)cAften 'il3oten=

taten, ©efanttf^aften :c. gehört ^,u ^aben , unt aud} tie» rceggencm=

men, wie bei unferer 3tuffüi)rung, bleibt noA mandte Stelle terSO^ufif,

tie ncd) (eitüc^ tüivfen n^irt nac^ 5a^r:^unterten . Unvedu aber tbüt

man, fcldu' ©elegenl^eitvujerfe großer .^ünftler mit i^ren antern ©eniu^*

eingcbungen terg(eid)en ^u ujctlen; I)ier ift eben Der Scbimmer teS

glüd)tigen mit 3iÜäütgen baC^ Oeniale, wie tenn jene fteinen ®cetbe'=

fc^en ®ecid)te tcn DJJeiftem, tie tie 2-0i<iji terftef)en, nne ccn it^m

felbft gar !^oc^ angefd^lagen tuurben. Gin fcldieg Söefen »altet tenn aud^

in tiefer ßcm)>cfiticn , tabei eine faft ironifdie 93reite unt '^n^adn, bi§

tann auf einmal in einjelnen 93tomenten ter gan^e ä)ieifter läAelnt

unt in Lebensgröße t^or un8 ftcl)t. S^a^u nun ein ®ebid>t, fc tt>iter=

paarig ^um Scmponiren n)ie eine "il-nntar'fc^e §i)mne , unt man bat

ein fc^toad)e§ 33ilt , in n^elcfter 33eträngnii3 ter (icmpcnift fein iBixt

3U Gnte gebrad)t , tao ibm übrigenö a(S einem ftarfen 'il.^atricten fid>er=

lidj auc^ am ^er^en gelegen.

ST^c nn§ entlid> aber n>al)rl)aft Dieuev^, Unert)örte§ gebeten »urte,

lauter 3llte§ nämlic^, tuar in einigen ter legten (icncerte, in tenen unS

3)ieifter i^on 33ad) bis auf SBeber in c^rcnclogifd^er ^olge rcrgefübrt

»urten. Sin ®lücf ift e^, taf^ uufere 5>crfat)ren nid)t etaa ücrn>ärtj

getrel)te ^iftorifd)e (icncerie ceranftalten fcnnten ; tie §ant aufö ^er-,,

— Bif ifürten fd)ledit beftetjen. 2c glürflid) e» nun mochte, voai man

^u ^ören befam, fc lüabrljaft miymutf)ig, n^a? man l^ier unt ta tar =

über t)i>ren mußte. 3llö cb anr 23acb eiirteu taturdv aiv cb wir mehr

iDÜßten al§ tie alte ^t\t, traten ü)?and)e unt fanten eö curic§ unl

intereffant jugleicb! Unt tie Äenner fint tie 2d)limmften tabei unt

läd)eln, al^3 cb 23ad> für fie gefdjrieben, — Gr, ter un^^ ^iemlidi fammt

unt* fonter§ auf tein fleinen (yinger wiegt, — ^äntel, feftfte^ent wie

ter ipimmel über m\v, — ©lud nid>t miuter. Unt man l}i^rt e8, lebt

es unt teuft nid}t weiter ter 2cid)t. 4i>al)r^aftig, id) fd)ä<je tie neue

3eit unt terftelje , tere^re ä)tei;erbeer ; wer mir aber in Muntert, waS

fag' id), in fünfzig 3al)ren ^iftcrifd^e Gcncerte ferbürgt, in tem eine

9Jote ücn 3)Jet)erbeer gefpielt wirt, tem will i* fagen: „Seer ift ein

©Ott mrt 'vi) ^be mid> geirrt".

— Ueber tie 58ad)'fdK 9)?ufif , tie gegeben,- läßt fid) wenig fagen

;
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man niu^ [ie ^aben in ten ganten, ftubiren mcgUd^ft, unfe ev bietet

imercjvünt'lid) unc üovkv. ^änbcl fd)eint mir fd)on menfd}U^*er*

^abenev; au ®(ud ccnvivft man, iwie gefagt, bie 'Jlrten unt> lä§t bie

Q.i}öxt VtJffiven, t>. ^. man nimmt toer (Statue eines ©otteöbaS etwaige

^ocfengeh-äufcf um tte Stirn unb (cBt uid^tS at8 feine ©eignen , feinen

3Bünfd)enött3evtt) aber n)äve e8 immerhin, mau gäte aüe 3at)ve

fo(d)e ÖDUcevte uub mcl)ve jtüav ; bie (Einfältigen lernten bafcei , bie

.<^Utgen lädjelten : furj ber ^Jiüdfd)rttt irtäre üieüeidjt ein ^Bcrfdn'ttt.

3u er\üä()nen gibt e8 nod», baß biefen brei ^Ocänneru • ale bie

fcebeutenbften nad;fctgten, im ^^n?eiten Scncert : ip a i) b n , 9J a u m a n n

,

<Simarofa, 9iigl)int, im britten : SJio^art, ©aUevi, 9)?ebul,

W. 9tomfcerg, im mevten: %bt 35og(er, 33cetf)oteu unb

^. Wl. t». 3Be6er; au8 bereu vorgeführten Serfen iinr auf^er ber

2t6fd}ieb^ft)mpf)Duie2 t>on ^ai)bn, einem nod) ungebrucften, IjM^ft 9J^o=

jart'fc^en Ouartett auö bcffen 3^^i^^' '-''"£^' Ouvertüre von 5l6t ii5og(er,

ben feine 3ett3^n'^f!^n unferer 9}?einung nad) bei 2Beitem nid)t l^ocft

genug gefd)ä^t, al§ ba8 Sutereffantefte eine @^mp'f)onie von Wlcljnl

auöjetd^nen
, fo unterfd}ieben von beutf(^er ®i)mpt)onieentveife erfc^eint

fie unö, babei grünb(id) unb geiftretd^, ivenn auc^ nid)t o!t)ne SDZanier,

baf3 lüir fie auStvärtigen Drd^eftern nid)t genug empfef)(en fönneu.

^terhvürbig babei ivar aud) bie 2Iet)nlid)feit be§ testen 'Zat^ti mit bem

erften ber (£ moE = (Si)mpf)onie von 33eet^oven , unb ber ©c^erjo'S ber=

felben beiben ®l)mpl^onieen , unb jwar fo auffaUeub, t>af^ f)ier eine

9ieminiöcenj von ber einen ober ber anbern Seite im Spiel geivefen

fein mui3 ; auf iveld^er vermag id) nic^t ju entfdjeiben , ba mir ba§

@eburt§jiaf)r ber ä)?el^ul'fd)en ntdit befannt getvorben. — l^ieS ivaren

benn unfere vier ^iftorifd)eu ßoncerte, um bie un«i 9)iand)er beneiben

ivctte. B^^^'i^' liefen fid) mit (eid)tev 5DKif)e ^tuöfteüungen gegen bie

9iet^enfolge, bie 3Bat)t ber Stüde k. aufbringen, (ie^e fidi bebeutenbe

I;iftorifd)e @e(e()rfamfeit entU3ide(n ; netjmen ivir banfbar an, \va§ un§

1) Qtud) mar ein ßonccrt ton ißiotti ber Söadj^^änCclfd^en ^criotc einverleibt;

§r. (Soncertmeifler Jiaoib \\ndU ei in 9lücflic()jier Stunbe, mit gröptem SöcifaQ.

2) iDie OJiufifev (aud) unfere; löfcljlen babei, luic befannt, bie Vi*ter au^ unb

fingen faditc baten; aud; (adite DJienianb babei, ba e^ gar nidjl jum ^'ac^en mar,

4*
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^etcten mmCe
, jetenfaüg aber mit tem äBunfdj, beim 2lnfang ntd^t

fte^en 6(ei6eii ju ir^cüen.

Xae cvfvciiente Si(t) ju toKentcn, fc{)lteJ3eu irir mit ^erüor^efcung

ter einzelnen Äüiiftler unfc Mnftlerinnen, mit teren SJovträgen tie

ßvcf^eren Cvd^eftevauffü^vungen turcf)tinrft iraven.

21I§ iiitereffatitefte Grfd^einung ftef^t ä)iiß ßlava ^Zotoetlo c6en an.

Sie iani ücn Renten aug fcem ^'eife i^v befrcuntetev Mnftlerinnen

erften 9iange^ ; man (ä^t ficfc taS n)o§( aud) in Seip'^ig gefaüen. 'Seit

3af)vcn f)at mir nid)t§ fo n3o(;(ßetl)an a(ö tiefe Stimme, bie fid) überall

fennt unc bel)errfc^t, te« jarteften 2ßoI)l(auteg »oü, jeber Son fc^arf

begven^jt ivie auf einer S'aftatur, tiefer etelfte 33ortrag, il}re ganje ein*

fac^« befd)eit)ene tunft, tie nur fcaö älVrf unt ten Sd^cpfer glönjen

(ä§t. SSBovin fie nun in i^rem Glement, m tem fie geboren unl» grofe

geworten ift, tag roax Raubet, fo ta§ fid) tie Seme üerwuntert fragten :

„3ft tag ipänbel ? tann ^änfcel fo fc^reiben ? 3ft tag möglich ?" 33on

folc^er fünft beg SSortragg !ann felbft ter (iomponift lernen ; ta be-

tommt man Bieter 3[d)tung üor ten tarfteüenten Ä'ünftlern, tie ung

fo oft (iaricaturen geben, n^eil fie jU frül) aug ter Sdjule gelaufen ; i>or

foic^er l^unft bricht aü' tag Stel^enn^erf ^ufammen, n>ovauf ung gen)i>l)ns

li^e 53irtuofität über tie Sdmltern ^jU fe^en glaubt ; furj, 9)ii^ ßlara

';)?ooeC(o ift feint 9)?alibran, feine Sontag, fontern fie ift eg t^öc^ft felbft,

irag fie ift, unt fann'g ifjr 9iiemant nehmen.

3?or unt nad) i^r iceAfelten gri. Sd)(egel, 9)?at. 5ßünau * ©rabau

unt Sfflat. 3o^anna Sd)mitt alg Solofängerinnen, unt ganj 5ule^t

traten ncd) gvl. Slugufte 2Berner unt %xl ^otgcrfc^cf aug ^Tregten

auf. Srftere, alg eine fc^öne ©eftalt, loar n^o^l gelitten ; tie anbern

Xamcn Ratten freilieb einen großen Siebling teg *i|3ublicumg, ter ung

in Slara SJotello fortgegangen, ^^u erfe^^en, rco rcir ung tann loben

muffen, ta wir traten, alg ft>äre nid^tg gefc^e^en, unb beibe befonnte

immer gern geleerte Sängerinnen mit bem alten 33eifan aufnahmen.

J-rl. 2Berner u^r ung aug ©regten jurürfgefe^rt, wo fie nocb ein Qaiy:

jugelernt f)at. 5rl. 33otgorfc^ef entließ Ijat einen njo^ren ^elten=2llt,

glän^ente italienifdie 9)?et^ote unt etwag ^eraugforternteg, loie man

eg »0^1 bei C^iernfängerinncn fintet ; eg luurte il^r ter erfte ©rat teg

S3eifatllg, ter fic^ leidet am Sci^afl erfennen lößt ; eine ^rte mußte fie

toieter^olen.
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33oii au^töävtigen «Säugern tefud)te un§ lutv >pv. ©enaft auö

SBetmav mit) fang eine Sattabe „ ©djtvevttng " mit retcf)er Dvd^eftev'

Begleitung , üfcev btc fid) nur eine ntännlid^e Stimme aufved)t f)a(ten

fann, une toer ßcmponift [ein 2Berf and) mit i^euev nnt ?eitenfdiaft

barfteüte.

iBcn fremben Onftvumentadnvtuofen I^atte man viuf ^i^^inöft unt»

^ifjt gered^net, bie jebod) ausgeblieben ; ipenfelt [pielte nur einmal in

feinem eigenen Soncert. So leerten mir benn be§ ®uten unb Sd)önen

mand)erlei ücn ben ^^. Äotte au« ^re«ben, 331agrci>e au8 l'onbon,

^oncertm! ^ubevt 9iieS unb (S. Sc^unfe au8 33erlin, Xif. Sacf au8

Hamburg, ben jungen ':}?icolai 3d)äfer, Wll). 21[lfd)er (SontraBa^i,

Sd)a^)ler au§ 9)?agbeburg, Souiö 3lnger au§ Cilau8tt)al, unb in bunter

^eitje 5tt3i[d)enburc^ 3?orträge bev Drd^eftermitglieber, unter benen bie

ber §§. Oueiffer, Ul;lrid),. ©renfer, ^einje unb ^aak alä bie beteu=

tenbften aug5U5eid)nen finb, mit. einigem Stolje jule^t udc^ ber öfteren

2)ieifterleiftungen ber §§. 9}?enbeISfo^n unb3)at>ib, fotvie berfeinften

ber fül^nften aller ^ünftlerinnen, CElara 2Bied", ju gebcnfen.

(Sf)e »ir ijcn ben ©eiDanbtjaugconcerten auf ein .^albjat^r ^Ibfc^ieb

Tief)men, mi3d)ten tinr \\o<i} erft it^ren 40 bi§ 50 Sßertreteru im Drd^efter

einen S^rentranj auffeilen. 2i>ir ^aben feine Soliften, mie 23rob in

^arig ober §ar))er in ?onbon ; bo(^ müd)ten fic^ felbft !aum biefe Stäbte

eine« fold)en 3u[*iuimenf^nel« in ber Si.)mp^onie rühmen fönnen. Unb-

bieg liegt in ber 5Jatur ber 33erl}ältni[fe. 5)ie ?lJfu[ifer bilben l)ier eine

^yamilie, bie fidt täglich fe'^en, täglid) üben ; eg finb immer biefelben,

fo baß fie n)oI)l bie ^eet^oüen'fc^en Sijmpt^onieen ol^ne 'DJotenblatt

fpielen fcnnten. 1)a]U nun einen Soncertmeifter, ber ebenfalls 5. iö.

bie 'ißartitüren be8 ?e^teren auSnjenbig, einen 3)irector, ber fie gleic6=

faUS au8= unb inn)enbig n)ei^, — unb ber (äfirenfran,^ ift fertig. (5in

befonbere§ 53latt tDünfd^te ic^ nod) bem ';Paufenfd)läger be8 Drd^efter^

(§rn. 'i)3funbt) jugetfjeilt, ber immer tüie 331il^ unb 2)onner ba unb

fertig ift ; trefflid) fpielt er fie.

3i^'"f^d) baffelbe Drc^efter, feine jüngeren 9}?itglieber luenigftenö,

finbet man, icie belannt, in ben ßoncerten ber Oefeüfd^aft ßuter^e

wieber. 2)ie 3^^)^ it)rer Soncerte wax jtDölf, wie Ijerfömmlid), liai

l'ocal im Saal beS ^otet be 'ipologne, ber SDhifif übrigens njenig günftig.

9Jeferent mu§ fid; aber bei 2luffüt)rung iljrer Seiftungen l)ier unb ba auf
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Referate ®ntter feejicljen, ta ev nid^t allen 5luffü^rungen ktgeito^nt.

Sine iBevg(etd)ung fcer (Eoncevtjettel läßt S3eett)oüen a(« ^ter OeDoi^ugten

9)knftev er!ennen ; e§ »uvten fed)6 (2i)ni^^t)onicen i^cn t^nt -gefpielt.

§at)t'n fel)(t jjanjlid), it)a§ ircl^l ein ^n'iaU ift ; 5}tc',avt findet fid) jiDei-

mal, ®^3o^r einmal. 9?eue ®t)m^)^onieen gab man ^iiH'i, t>om Dirigen-

ten ter Goncevte (i. ®. 9)iüllev bie eine, bie anbeve l^on 2B. (gövgel.

Seljteve fcü nid)t§ 3tn^erorbentlid;eä, fonft aber einen gefd)icften, im

rrd)efter aufgettja^fenen 9)?uf{fer öerratljen ^alsen. S)te erftere enrä^n=

ten n^ir fd)on mit einigen SScrten in einer frü'^eren 9inmmer
; fie ift

bie üierte beö (Som^joniften unb man merft ba§ an rer rafdjeven Jeber,

bie nic^t mel)r vok früljer an (Sinjelniieiten, an f(einen i^ignren k.

Rängen f*(ei6t. 2Bir nannten fie ani^ Reiter; bcd} fcmmt bie Stimmung

üieüeidjt nid)t üon -önnen unb forbert etvua melir ^um 9?ad)benfen über

bie §eiterfeit auf. 2lu(^ al§ ii^äre ber (Som^onift felbft mi^trauifd>

gegen fein Jalent ber ?uftigfett, unterbridjt er fid} oft in ben einjelnen

Sä^en burc^ langfamere 3^ifd)enpericben, in ber 3lrt wie man e^ in

oielen ber fpäteren 5lrBeiten ^eetl)oben'g finbet, beren (Sinbrud auf

unfern ßcm^^oniften ü6erl)aupt oft jiemlid) fühlbar ^ert^ortritt. (Sigen*

t^üm(id) ift baö Sntermey^o im 33ier=53ierteltact an be§ Sd^er^c'ö (Stelle.

3m legten 3al3 gef)t eö n^unberlid) unb fopfüber ; boc^ termifj' id) in

il)m ben feineren jDuft, bie "ipoefie, bie ben §umov erft liebenöiüürbig

mac^t. — 3Son Duferturen n>erben an ben öuierpe*S(benben meiften«

^irei vgegeben ; t^ier treffen ir^ir auf SBeber, CE^erubini u. 31. 33on

33eetf)DOen war eä namentlid) bie in S bur in i^rer »aljr^aft toernid|ten'

ben ®enialität, beren 2luffiil)rung banfen^irertl; ; fie ift bie nämliche,

glaub' id), auf beren Sttel fid) 58eetl)oi^en bes^ 2(u«brurfö: „gebtd)tet

ccn" ftatt be§ „componirt ton" bebiente. 3(u^erbem eine neue ]ux

£per Dleanbro fon (S. ®. 9}?ü l (er , unb bie 'jum Cratorium „@utten*

berg" t'on Si^ice, le^tere fo oberf(äd)lid), ivie erftere fleif^ig gearbeitet.

Unter ben neuen ber ©efellfc^aft jur ?Iuffül)rung überlaffenen Dutoer*

turen im 93?anufcript bemerfen n>ir, auf^er n^etdjen cen ^. 9?ot)v (in

ajJeiningen) , G^S onr ab (in Seipjig; unb 3. 9^? üj]] n g_laüjSj)?q^-,

beburg) , al§ [nterefjant bie ju Sdjiüer'« „9iäubern" oon G r n ft 2B e & e

r

au*3 ^targarb, bie ivilb unb barbarifd) inftrumentirt, einzelne merfn.nir*

bige 3nftrumentalfd)i3nl)eiten entfaltet, ber 2trt, baß fid) ber Ciom^onift

i>ielleid)t felbft tenrunbern mu^, n.>enn er fie ^ört ; benn e« fdjetnt mir
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ncd) ntd}t lüeö auö fünftlevtfci^em 33ettMi§tfeln »jefloffen. 33on Shfutig

ift nanientltd) ta« ^evftücfdt ani5e(n-ad)te 9uiubev(icfc „(Sin fvctcS l'eben",

unt ron eti3ent()ümlid)er 33ctcutiing tev 2d}h\)^ tcß ©an^en auf tjev

Xcntiuante. 3>cn '^^iviö ^efcnunen, iDürte Die Dutertuve öieüeid)t »on

aufnwvffameven £t)ven ßel)ört irorten fein, irie bie nun (^efannte ^u fcen

Francs-Juges »on 58ev(ic^,, mit n>e{d)ev taö erfte (icncevt eröffnet

n^uvte.

Unter Den @o(oüorträgen evtjielt man nuinc^eö ?0?itte(gut, fca

befanntlid) S^efccr, fcer auftreten wlü, ^^ucjclaffen tvirl). (Sinige 3(u§n)a^l

loäre temo^ncjead)tet ju n.ninfd)en. 3^er erfte '^n-ei« i3etüil)rt .'prn. lU)lri(^

mit einem i'i^inSfi'fd)en (Soncert, irre id) nid}t, in 3)t)ur, fceffen far=

matifd)e Silbfjeit unfer ißirtuoS fo ^u fagen mel)r i>ermenfd)lid)te, fogar

^arter aii fcer Somponift felbft f^nelte, fcer freifid) tüieter feine anfcern

@iJttlid)feiten ^at. SBä^rent» man in (ioncertcom^jofitionen Sinterer

^äufig Durd) @emeinf)eiten beleidigt n)irt), 6rid)t in ?ipin'?fi'fd)en cft

etttjac^ f)öc^ft ÜJobleö t;int)urd) ; e8 ift biefer Unterfd^ieb bemerfen^irertt)

:

bort fäüt ba§ ©emeine auf, ^ier baö @b(e, n>ie»ot)l fie im ©an^^en auf

:^iemlid) gteidjer ÄunftUnie fteljen fönnen. —
(äinen ^djal^ üon £unft boten an&i biefen SBinter bie Ouartetten

im fleinen (Saale be§ @en)anb^aufev , von ben §ip. ^acib,

U^lrtd), Oueiffer unb ©renfer, — an ad)t Hbenben t)ierunb=

',a^anyg 'J^ummern nämlid) , barunter alö itcftbarfeiten erfter ©röge

bie in SSbur (SBerf 127) unb (5i§mo£( i^on 33eet^o»en , für bereu

©röße ttir feine 2Borte aufjufinben termöd)ten. '3ie fd)einen mir,

nebft einigen ßfjiJren unb Drgelfad)en i^cn ^cb. 33ac^ , bie äu^erften

©renjen , bie menfc^Uc^e tunft unb ^^fjantafie ln§ Je^t erreid)t ; 3lug=

(egung unb(Srflärung burd) SBcrte fc^eitern f)ier luie gefagt. 2)agegen

ergingen fi^ .^irei ganj neue Ouartette üon 9}?enbeUf ol)n in fo

fd)ön menf(^lid)er Spfiäre , irie man e3 tson if)m alö Mnftler n.Me al8

2)?enfd)en entarten fann. 2Iuc^ f^ier gebüfjrt ifjm bie ^a(me unter

ben 3eit9enDffen, bie i^m nur, irenn er nod) lebte, ^ran^, 3d)ubert —
nid)t ftreitig gemad)t, — benn aüeö ©gent^ümlic^e befte^t neben-

einanber, — aber unter SItlen ber SBürbigfte ü6erreid)en muffen. 5tur

bie 33Dr5üg(id)feit eines 2Berfeö , n^ie beö in 1) moU oon 2d)ubert,

wie fo tiieler anberer, fann über ben früf;en unb fd^mer^Iid^ften Xob

biefe« (Srftgebornen 33eetf)ooen'§ in etn^aS tröften ; er l;at in furjer
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3ett geleiftet unt) Pcüentet, a(ö 9^iemanß ijor i^m. SnuUA treffen

mix auc^ in tem fjeurtgen (StjfluS auf eine neue Ciompofition ccn

(5. @. 9Jf üKer
,

grünbürfi , tlav , inteveffant, üoK ecfiten Ouartett-

gefdbmad^ unt Der 33ercffentlic^ung turcfoau» irert!^.

3o 3ief)en lüiv benn ten 33ovt)ang ü6ev ttc ret6 SeleBte S.cene.

®tre6en überall , Äräfte fcie güüe , feie 3^^^«^ ^i^ loürcigften ;
— eg

wolle firf) Meg in ^ij^ever 35ertt>antlung roieter^olen I
—
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3utti neuen 3a\}x 1839.

©0 lägen teun neun ^änte tov un^ unt in it)nen ein getreue^

33tlt) menfd)Ud)en ^tvebenS übevf)aupt'. 2Bie ein junger (Staat ^at

eine junge' 3^itfci)vift il}re 3i^wanfungen, \x>k jener fid) einen ®runt)

aufjuBauen, ©egner ju üfceriDintoen, i^reunbe ju geiüinnen
, fid) uad)

3nnen unt) 3lu^en 5U fcefeftigen. 9}?eift jüngere SDtufifer iüaren eö,

feie [ic^ im 'Jtnfang üerBunben t^atten
,

jeber mit (^0} unt» ©timme,

mit gleichem ^Intt^eil. SDJan blättere in bem erften ^öanbe ber ^äu
fd)rift nac^ ; tag frcf)U(^e, fräftige SeBen barin luirb no(^ je^t ^Int^eit

ertüerfen : auc^ 3^erfel)en famen oox, i»ie fie ja im ©efolge aller jugent)=

U(^en Unternel^mnngen. 3et>er fteuerte eben bei, lüaö er batte;

S)er Stoff' fi^ien tamatg ent)loö ; man toar fid) eineä eblen Strebend

betüu^t ; lücr nidit mittDoüte , it^urbe mit fcrtgeriffen ; neue ©ötter*

bitber foütcn aufgefteKt , au§länbifd>e @^^t3en niebergeriffen iverben

;

man arbeitete lag unb 9lacbt. (£§ war ba« 3bea( einer gro§en

tünftlerbrüberfdiaft jur 33erl)errlid)ung beut[d)cr tieffinniger .Slunft,

ba« wol^l 3ebem a(g ba§ Ijerrlidyfte ^id feinet Strebend i^crleudjten

mod)te. Unb iine benn bie 3eitfd)rift übert;aupt 5U günftiger ®tunbe

unter günftigeu Umftänben unternommen tüurbe , einmat weit man

beg ©d)nerfengange^ ber alten mufifalifd^en Äritif überbrüffig war unb

weit wirflid» -neue (Srfc^einungen am .flitufttiimmet aufftiegen , bann
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irei( i)ie 3^itfd)rift im (£cf>of3 üon !3)eutfc^(anb , in einer tcn jefier

6erii()mten 9)cu[ifftat>t entf^vang , unt) ter Buf^"^ C5erate niedre junge

gleid^gefinntc tünftlev »ereinigt f)ie(t, fo griff ta^3 ^(att and) ia\d) um

fid) unb üerbreitete [ic^ nad) aüen ©egenten ij'm. 2l6er wie fo oft,

wo tiie äRenfdjen no(^ fo feft jufammcn^alten unt) unzertrennlich

fd)einen, trennt fie auf einmal ta§ pli)t-lid) l^eri^crtretenfce Sdjicffal.

8eU^ft fcer Sot) forderte ein D^fer ; in Sutreig 3d)unfe ftar6 unS einer

5er tf)euerften unt) feurigften ©euoffen. wintere Umftäntje mad^ten tie

erften ^anbe nod} toderer. S)aö f(^öne ©ebäute fdjioanfte. 2)ie

^Retaction fam bamal^ in bie §änte eine« einzigen, er. geftel^t eö,

gegen feinen i*e6engplan , ter ^unäd^ft auf 2luö6ilt)ung eigener i!unft=

anläge ausging. 2I£»er tie 35erl)ältniffe Drängten , fcie (Spftenz ter

3eitfc^rift ftanb auf tem Spiele. %d)t SBänte tiaben fic^ feittem

gefolgt; tt)ir f|offen , e§ ift eine Jenten^ in i^nen fid)t6ar »orten.

9)?i>gen fid) im S3ortergvunfce Derfdjietenc 5Infi(^ten f)erumtummeln,

tie (Srt}e6ung teutfd)en Sinneö turd) teutfd)e fünft , gefd}al) fie nun

turd) ^intrieifung auf ältere grofse SO^ufter oter turd) ^eoorjugung

jüngerer Talente, — jene (Srljebung mag ncd) je^t a(ö ta§ ^ici unferer

33eftre6ungen angefe^en tigerten. 3}en rollten ?yaten, ter tiefen

(S>etanfen fortfpinnt , fönnte man atlenfans in ter @efc^id>te ter

'I)ax>it§(nintler üerfeigen, eines n^enn aud) nur pf)antaftifd) auftreten^

ben 33unte8 , teffen 9)?itglieter n.^enigcr turd) äußere Slb^eic^en , ald

turd) eine innere ^Äctinlidjfeit fid) erfennen laffen. (äinen 2)amm gegen

tie 9)?ittelmä^igfeit auf^utferfen, turd) ta§ 3Bort n)ie turd) tie '2^at,

iuerten fie auc^ fünftigt)in trad)ten. @efd)at) tie§ früher oft auf

üngeftümere 5lrt , fo üDoüe man tagegen tie njarme 53egeifterung in

tie (2d)aale legen, mit fcer baS (Sd)t = !Ialenti>cl{e, (Sd)t- Äünftlerifd)e an

jeber Stelle aü^gejeic^net lüurte. 2Bir fd)rei6en ja nic^t tie tauf*

leute reid) ju mad)en, n>ir fd)rciben ben Ä'ünftler ju e^ren. 2Bie bem

fei , bie in ben le^^ten 3at)ren ncd) immer tvac^fenbe ^Verbreitung ber

^eitfdn'ift ift nur ein 33etrei§, baf^ fte in it)rer Strenge gegen auölän-

bifd)eö 9)?ac^\t»erf' , in i[)rem 2Bol)tooüen gegen tie [)i>I)er ftrefcenben

ter Jüngern .^ünftler, wie in it)rem (Sntl)ufiat^mu« für SlÜe«, it»a8 unö

bie 33or5eit an 9Dteiftevlid)em überliefert , bie @efinnung Spieler au§»

fprid)t unb baf^ fie fid) ein 'ipublicum gebilbet l)at. ^Tiefen alten

©runbfä^en getreu treten unr am Ijeutigen ^-efttage, n^enn nic^t in
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baS je^nte 3fa^r, [o bod) in ben je^nten 33anb ober in baö fed)fte Satjv

unf^ev Si'iftenj, für ba« f)evfcmni(id) fur^ ^ugemeffene ^(ter einer ^du

fd)rifi fd)on immer einer filbernen Subetfeier ter9(etd)6ar , too man

ft(^ fccö Ueberftanbenen gemüt^lid) erinnert, fccm 23e»orftel)enben

mut^ig entgegen fiel)t. SD'Jit einigem <2d)mer,^ füge id) tjin^u , baf? i(^

meine ©rüfee ^u tiefem ^eft ^um erftenmal au^ n>eiter ^erne einfenben

nntp , aus Defterrei^ö V^räd^tiger .^auptftatt , beren freundliche

iBetrot^ner irof)I auc^ nod^ länger ju feffeln t>ermöd)ten. «Sorgfamen

^reunteSf^äntien antertront, ge^t feie 3^'itfd)rift intef? i()ren unge»

flörten ®ang. §ier aber, unter großen 9}?a^nungen , u^o unö Die

i2d)atten ter grij^ten teutfd^en ÜJieifter umfd)n3eben , möd^te • nod^

mand)er ©etanfe nid)t unii^ertt} einer 5(u2ifprad)e fjier cor eitlem auf^

feinten. (Sine ^dt Ijerauf ^u befd^ii^ören , tie jener »ergangenen an

!li)atfräftigfeit g(eid)fänie, vermögen 6(o§e 253orte nid}t, unt> Die ^ätm

fint aud) anDere gewcrDen unD »erlangen SlnDereö. "Den Mnftter

aber manchmal befc^eiDen an jene 9)?eifter ^u erinnern , mag nnt>er=

n>et)rt bleiben, unb fommen ivir i^nen nid)t an Gräften gleid), fo tüollen

wir i^nen n?enigften§ nid)t im «Streben nad^fte^en. Unt fomit fei

21 den ein glüdlid)eg neueö Sa^r zugerufen

!

Cottcerte für pittnoforte.

ßlaötcrconccrt öon % 9)iofc()eIc^.

SBerf 93.

(Slaütcrconcert öon %, 9)tcnbcl^fo()n 33ort^oIbi).

3Sei1 40.

S)ie (Jlaüiermufif bilDet in Der neueren ®efd)ic^te Der 9}?u[if

einen tt)id)tigen Slbfc^nitt ; in i^r jeigte fid) am erften Da§ 3(ufDämmern

eine« neuen 9}tufifgentu§. 3)ie beteutenbften Xalente Der ©egeniuart

finD ßlaüierf^ieler ; eine 53emerfung, Die man aud) an älteren (Spod^en

gemacht. 33ad; unD §änbel, aJJojart unD 53eetf)ot»en n^aren am (Slaüier

aufgett>ad}fen , unD ä^nlid) Den 33t(Df)auern , Die i^re Statuen erft im

kleinen, in n?eid)erer 9)?a[fe mobeUiren, mögen fid^ jene i3fter§ auf Dem

(Placier füjjirt f)aben, n?a§ fie Dann im ®ri3^eren, mit Drd)eftcr=9)kffe
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aufarbeiteten. jDa§ Snftrument felbft t)at ficfe fetttem in Ijo()em ©rare

teruollfommt. Wü ber immer fortfdjreitencen SKei^anif te^ (Slaüier^

fpte(§, mit tem fü^neren äluffdjtoun^, ten tie Ciompofition Durd)

33eet^Dt>en na'^m , lüudjg aud) ba§ Snftrument an Umfang unt 33e»

fceutung, unt fiJmmt e§ nodi ta^in (n)ie id) glaube), fca^ man an i^m,

lüie bei ter Drgel , ein -^etat in 2tnirent)ung bringt
, fo entfte^en tem

(iomponiften neue 5lu§fic^ten, unt fic^ immerme^r tom unterftüfeenten

Crc^efter loSmac^enr) , »irc er fid> bann noc^ reicher , üotlftimmiger

unt» [elbftftäntjiger ^^u ben)egen tüiffen. ®iefe S^rennung üon tem

Crdiefter fe^en wir fc^on feit länger vorbereitet : ter Stjmp^onie 3um

Sro^ roiÜ fcaö neuere (Elainerfpiel nur burc^ feine eigenen Wittd ijtxx'-

fd>en, unt bierin mag ter ©runt ju fuc^en fein, ivarum tie le^te ^dt

fo lüenig (ilatierconcerte , überl)aupt lüenig Crigiualcom^^ofitionen mit

Segleitung ^ertorgebrad)t. 3)ie 3ettfc^rift t)at feit i^rem Sntftetjen

jiemlid) ton allen Slatierconcerren beriditet; eö mi>gen auf tie üer=

gangenen fed)» 3;a^re faum 16 bi^ 17 fommen , eine fleine ^aljl im

33ergleic^ 5U früher. ®o fe^r üeräntern ftcb tie 3citen, unt \v>a^ fonft

aUi eine SereiAerung ter Snftrumentalformen, al§ eine n3id)tige Srfin»

tung angelegen tr*urte, gibt man neuertingg freiiüitlig auf. Sic^erlic^

ntü^te man e^ einen SSertuft Reißen , fäme ta§ Slaciereoncert mit

Crdiefter gan^, aujiier Sraud) ; antererfeit§ fönnen n^ir ten ßtat^ier-

fpielern faum n3tterfp'red)en, wenn fie fagen : „wir l^aben 'Hinterer 33eis

{)ülfe nic^t nötljig ; unfer 3nftrument wirft allein am »otlftäntigften".

Unt fo muffen wir getroft ten ©eniuS abwarten , ter un8 in neuer

glän.^enter 2Beife jeigt , wie tag Orc^efter mit tem Glasier ^u i^erbin=

ten fei , taß ter am (Slaüier §errfd)ente ten 9^eic!^tbum feines Qn--

ftrumentS unt feiner .^unft entfalten fcnne, wä^rent ta§ ta« Ord)efter

tabei met)r als taS blof?e 3ufel)en i}ciht unt mit feinen mannic^faltigen

(5l)arafteren tie 3cene funfti>otler turd)webe. SineS aber fi^nnten wir

billig ton ten jüngeren Gomponiften verlangen : taß fie unS als 6rfa^

für jene ernfte unt würtige Sonceitform ernfte unt würtige 3olo*

ftüde gäben , feine dapricen , feine ^Variationen
, fontern fc^ön ah^e'

fcbloffene cbarafterüolte 3ltlegrofä^e , tie man allenfalls jur (Eröffnung

eines (SoncerteS fpielen fcnnte. 33iS tal^in werten wir aber noc^ oft

nad^ jenen älteren (Eompofitionen greifen muffen , tie ein ßoncert in

funftwürtigfter ©eife r^n eröffnen , teS l^ünftlerS ©etiegenl^eit am
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fic^evftcn ju erpvcben geeignet fiut) : nadj jenen tveffüc^en toon ^JJojavt

unt) S8eet^oi>en, otiev, wiü man einmal im ansigemä()lteven Greife eine^

nod) ju iuenig getüüvbigten gvejjen DJcannec« Slntlil^ a^-'ig»-'», n^ einem

ton «^ebaftian 23ad), ofeer »iü man enblid) 9teue8 jn ®e^ör bringen,

nad) jenen , in n>eld)en bie alte (Spur , namentlid) bie 53eetf;otien'[c^e,

mit @(üd unb ©efd^id itieitev verfolgt ift. Unter bie le^teren jaulen

itir mit ber ge'^Örigen (Sinfdjränfung jtüei unlängft erfd;ienene Soncerte

von 3:. aRojd)ere§ nnb ^. gWenbeUfot^n Söartl^olbt). 53on

kiben ^ünftlern wax in ber 3eitf<^vift bereit« fc oft bie 9vebe, ba§ wir

unö furj faffen fönnen.

3n 9}?ofd)etei^ traben n.nr ba« feltnere Seifpiel eines 5Wufiter«!,

ber, obfc^on in älteren 3a()ren unb nod) jet^t unabläffig mit bem ©tu^

bium alter ÜJJeifter befc^äftigt, auc^ ben ®ang ber neueren Srfd^ei*

nungen beobad^tet unb ton iljren ^ortfc^ritten benutzt I;at. 2Bie er

nun jene Sinflüffe mit ber if)m angebornen ©gent^ümlid^feit be^errfdit,

fo entftefyt an^ fold)er SDHfc^ung toon ^lltem, ^Jteuem unb Eigenem ein

SBerf, eben ivie eö ba^ neufte Goncert ift, flar unb fd)arf in ben ^-or-

men, im (Stiarafter bem ^}?omantifd)en fid) näl;ernb, nnb toiebernm ori^

ginett, n)ie man ben (iomponiften fennt. 3)a^ iuir nid)t ju fein fpalten,

— ia^ Soncert terrätl) überall feinen 93?eiftcr ; aber 2ltle8 {)at feine

33lütf)e, unb ber einft ba§ @ molI=(Soncert fc^rieb, ber ift er nicbt met^r,

»oI;l aber immer ber fleif^ige, trefflid^e Mnftler, ber feine 9)?ü^e fd^eut,

fein Sößerf ben beften gleic^ ju machen. 2(uf Popularität »erjic^tet er

biegmal gtei(^ »orn I;erein; ba§ ßoncert Iieif^t patl;etifd) unb ift eS;

n)a8 fümmern fid» unter 100 ^irtuofen 99 barum! 2)a§ 2l6n)eic^enbe

in ber ^oxm mit anbern unb 9}?ofc^ele§' eigenen früfieren ßoncerten

lüirb 3ebem im ^i!lugenblid auffallen. ^Der erfte (Sa^ fd)reitet rafd) üor=

iüärtö, bie 2;utti finb fürjer als getüi)t)nlid), baS Dri^efter greift überall

mit ein ; ber ju^eite mit feinen langfameren 3^if^e"fpic^2n fc^eint mir

mü^famer gefunben, er leitet ben legten ein, ber ben patt^etifc^en C£^a=

rafter beg erfteren in leibenfc^aftlic^erer 53en)egung ivteber aufnimmt.

SDted^anifc^ fd)n)ierig mi3d)ten ivir ba§ (Soncert im 53erglei(^ ju anbern

neuern nid>t nennen : ba§ i^igüreniüerf ift forgfältig auSgen)ät)lt, aber

aud; üon mäßigen «Spielern nad) einigem ©tubium ^u benjöltigen
;

ju-

fammen mit bem Drdjefter erforbert eS aber »on beiben ©eiten gri^fete

Slufmerffamfeit, genaue .^enntni^ ber Partitur, unb fo üorgetragen
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ti^trt; eä in fetnev funftcoüen ©etanfenbevaeljun^ in ^oi^ein ©rqce

interejfiven, irie wir UTt§ mit freuten taran erinnern, a(8 9J?ofdiele8

eö in i'ei^jji^ fpielte.

@inen feefontern 5)anf üctiren toir neueren (ioncertfd^reibern, taß

fie un§ '^um SdUuß nicf)tme()r mit Xriüeni, nament(id) mit Octat>)>ri«=

gern langiüeilen. 3)ie alte Ciatenj, in tie tie alten 53irtuo|en an S3ra-

CDur einpaßten twa§ irgent» mögttc^, beruht auf einem »eit tüdjtigeren @e?

tanfen unt> wäre tießeiAt noc^ je^t mit ®lücf ^u Senuljen. Seilte nidn

aud) taö 3d)er50, lüie e8 un8 üon cer 3t)mpt;onie unt Sonate f)er ge=

läufig, mit SBirfung im ßcncert anzubringen fein? (56 müßte einen

artigen Äam^^f mit Cen ein',eluen Stimmen teö £rd)efter!3 geben, tie

)'^orm beö ganzen Goncertes aber eine fleine SIenterung erteiten. 9}len-

tel^fc^n türfte e^ cor 2(IIen gelingen.

2ßir ^aben über be§ legieren ^n^eite» Goncert ^u beri(^ten. SBabr»

(jaftig, nod) immer ift er ter nämlid>e, noc^ immer »autelt er feinen

alten frct)lia)en 3d)ritt ; tag Sädieln um tie 2i'^]>tn ^at D^iemant fd)(>ner

al« er. 35irtUDfen werten beim (ioncerte i^re ungeheuren gertigfeiten

nur mit 3)Jübe anbringen fönnen : er gibt ilinen beinafie nic^tö ju tbun,

rcaö [ie nid}t fcbon l)untertmal gemadjt unt gef^nelt. Cft ^aben wir

t>on i^nen tiefe ^tage gehört. Sie ^aben etwaä 9?ecbt; ®elegeni)eit,

tie 33raücur yi ^eigen turc^ ^ieubeit untCSlan^ ter 'Staffagen, foll tom

(Ecncerie nid)t auögefdjlcffen bleiben. ä)^uf il aber [te^t über 3(Cle§, unt

ter un» tiefe immer unt am reic^ften gibt, tem gebührt oud^ immer

unfer i)c6fte8 ?cb. Wlu)it aber ift ter 5lu§ftuf3 eine^ fdiönen ©emütbeö

;

unbefümmert cb eö im ^3Ingefic^t t>cn Munterten, ob eö für fidi im

StiÜen fluttet ; immer aber fei eS ta« fcfcöne ©emütl), ta8 fi^ auöf^reAe.

Xa^er wivfen and) SKeutelt^fcbn'^' ßcmpcfiticnen fo unmiterfte^lidi,

icenn er fie felbft f^^ielt ; tie Ringer fint nur Xräger, tie ebenfo gut

ocrtecft fein fönnten ; ta§ D^r foll allein aufnehmen unt tag^erj tann

entfd)eiten. 3d) cenfe mir oft, S[)fo'5art müfue fo gef^nelt Ijaben. @C'

bixiya :iDcenteliM'c()n fo ta§ 2ob, ta^ er unö immer folAe 9J?ufi! \u.

l)ören gibt, fo lüoüen wir te3t>alb gar nid>t leugnen, taß er e3 oft in

einem 'fi>erfe flüchtiger, in tem antern naditrücflidier t^ut. . So gebi>rt

avxd) iki (Scncert ju feinen flüd)tigften Srjeugniffen. 3d) muffte mid>

feljr irren, wenn er e« nid>t in wenig Xagen, inelleidit Stunten ge=

fdn'ieben. ßg ift, alß wenn man au einem ißaum fdnittelt, tie reife,
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füfje i^vu(i)t fällt e^ne SBettereö Ijevab. SO?an tuirb fragen, tvie eS ftd)

ju feinem evften Scnceu i>ert)aUe. (S« tft taffetBe nnt> nid)t taffelk

;

tafjelbe ift cö, ivett e8 i^cn einem anggelevnten 50?eiftev, ntd)t baffelfee,

tüet( e3 je^n 3a^re f^sätev gefc^riebcn ift. ©efcaftian §8ad) fiei)t an bev

§avmcntefü()vung I/iev unfc ba f)erau§. 9)?eIobie, ^oxnx, 3nftrumen=

tation im Uefevtgen finb 9}ient)el8fo!)n'§ (Sigentt)um. So freue man fid)

ter flüd^ti^en tjeiteren ®o.U
; fie gleid^t ganj einem jener SBerfe, wie

wir mandje ton älteren Weiftern fennen, lueun fie i^on tf^ren griJfjeren

©d^ii^-^fungen auörul^ten. Unfer jüngerer lüirb fid)erltd) ntd}t üergeffen,

tüie jene t?ann oft plc^tid^ mit etiuaö 9)cäd)tigem Ijeroortraten, unb tag

® moÜ = Scncert i^cn 9)cc3art, t)a§ in ©bur toon 33eetI)o»en ift un8 ein

Söetüeig tai^cn.

€tuben für Üb ^imofotk.

%1). .<:•> c nf c 1 1 , (ftufcii (Etudes de Salon). 3Js3. 5. —SB. laubcvt, 12 Cftutcn. iU.4U.

— li. l()all'Cvoi , 12 (ftutcn. W. 26. Srecitc« ^(\t.

Uufere le^te (Stubenfi^au ging big S^uni oorigen 3ai)re§. @§ fd^eint,

bie (Stube f)at einen neuen ^rei§ burd)Iaufen, unb eg lucüe nun eine

längere 9xut)e5eit eintreten. 9Bir begrüf3en bieg alg ein guteg B^'i^en.

3^ar glaubt jebe 3*^it üon fid), fie ftänbe auf bem ©ipfel (wie eg nm=

gc!et)rt ju allen 3eiten 1-eute gegeben, bie über 33erfaE ber .^unft ge=

ftagt) ; »on ber Slatieretube fann man inbe§ mit einigem ©runb mehr

alg unfere 33orfa!^ren annet)men, fie f)abe bie !^cd)fte §i3I)e erreicht. !Die

Sionlettern finb nad) allen ÖJid^tungen ^in jerlegt, ju allen erbenflid)en

gignren t^erfnitpft, bie ?^inger unb .^änbe in alle mi)glid)e l'agcu ge^

brad)t jc.
;

gel)e man nun nidjt lueiter, iüc eg nur auf (Spi^finbigfeiten

l)inauglaufen mu^, unb tcenbe fid) lüieber ju größeren, weniger .^um

S)?ed)anifd)en terleitenben unb bie 33rat:>our ^ur ©d)au tragenben ^unft=

formen. 3?or lauter ©tubien tterfäumte man am ©übe bie 9Heifter=

fd)aft. 2ßie unenblic^ groß ift bag 9Jeid) ber i^ormen; trag gibt eg noc^

ba augjubeuten unb ju tt)un auf 3af)rl)unberte lang ! 33or 51Eem mijd)--

ten wir bag bem mufifreic^en ipenfelt jurufen. ©einen erften (Stuben,

bie bie Seit burd)flogen, rafd) wie eine (3iegegnad)rid)t, l^at er s^ei

neuere §efte nad;gefd)idt : Etudes de Salon, jnjölf an ber ^ai)l. 93ian
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niu§ ^enfelt gehört f)a6en, um ee nie trieter ^^u tevgeffen ; wie ein

33(umenf(or tuften mic^ fciefe Stücfe ncc^ auö fcev Grinnerung an ; ja

feine ÜSivtucfennatur umftricft unt^ fc mit ifjren Öiei^en, taß ü5iv aud)

ira? er tcn ?(nfcern ta-^u geüefjen, a(« fein eigen 6etvacfiten, unt nicfttS

fcenfen unt fcr 3(ugen ^aben a(« i^n. 2c fönnte man, n>ie f(^on in

ten erften |)eften, fo in tiefen eine SDJenge Gt)o^in'fc^e« naditceifen

;

v^enfelt fe(6ft n^irt e8 ^ugeben ; aber e^ oerfcf)me(',t ficf} tiefe fremte 33ei=

mifd)ung fo root)l in ter ganzen ^\nfi3nlid)fett, taß e§ flein(id)er tcäre,

fie 5U tatein, a(8 fie ^u tegef)en. 3htd) beye^t fid) tiefe 2Ief)nlid)feit mit

(if)opin'§ 2Beife mef)r auf 3leu§er(id)e§, auf $igur; in ter §aui)tfad)e,

ter 5D?etotie, ift erfo felbftftäntigalg irgent einer, unt t)ätte ef)er@runt,

t>Dn feinen 2c^%n '^u terfd)enfen, al§ 'jU entletjnen. Sdiöne ?Oie(otte,

in fd)i>ne formen gefaxt, ^eic^net tenn auc^ tie 3tücfe tiefer ^jireiten

«Sammlung au§. ^d) roüßte mi(^ taiüber noc^ je^t nic^t anter« au«=

•,ufpred)en, a(ö in einem frü()eren '^luffa^ über §enfe(t, teffen man fic^

iMelleic^t aud) entfinnen tcirt ; er ift unt bleibt .^enfelt. -3n etrca« nur

nnterfc^eiten fic^ tiefe ^ule^t erfd^ienenen 5etem im 3lugenblicf auf-

fällig : in ten Ueberfc^riften, tie auf cbjecticere mufifalifdie 3uftänte

fdjließcn (äffen; »ir finten f)ier einen „ßlfenreigen", ein „"^te äRaria',

einen „^ejrentany, .,1)anfliet narfj Stunn" :c., rcäf)rent tie alten eine

^)ieit)e ?iebe^lieter oter <\vk fie 2!i?ete( nannte
i Sonnette. ^enfelt'ö

lt)rifd)e 9{atur verleugnet iiö) ^n^ar tabei nirgent« ; eei ift aber toc^ ein

3etd)en, taß er üorirärt'g wiü, unt n>ir fcmmen ^ier auf ten Buvuf

'^urücf, ten n>ir oben an §enfelt ergeben ließen : fid) ton ten (Stuten

überhaupt weg unt ^u böberen ©attungen ju trenten, ^ur Sonate, jum

(Soncerte, oter eigene größere ^u f(Raffen. 23?er fid) immer in tenfelben

«formen unt 33er^ältniffen ben^egt, n>irt ^ule^t 9)?anierift oter 'ip^ilifter;

e8 ift tem .Hünftler nidjtS fd)ätlid)er, als langet 5lueru^en in bequemer

^orm; in älteren S^a^ren nimmt tie Sc^affen^^haft obne^in ak, unt

tonn iff§ ^u fpät, unt mand^eö ri'efflic^e Üaleut gewahrt tann erft, taß

e§ feine 5lufgabe nur ^,ur .t>älfte gelöft. (Sin anterer 2Beg aber üortoärtö

^u fommen, fid) ^u neuer 3c^i>pfung ^u bereichern, ift ter, antere grofee

3ntit»itualitäten '5U ftutiren. ü)?an fübrt irct^l 5. 23. S^to^art als einen

(Segenben>ei§ tiefeg ^ai^ci an unt fagt, ein (?enie Ijahc tag nid)t nöt^ig

unt überhaupt nic^tg; aber ttjer fagt ung, tt>ag Di05art geliefen, ttjenn

er V ^- Sebaftian ^ai) in feiner ganjen @röße gefonnt ^ätte? 2Bie
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i^n fd)on ^aipn anfpannte , um ivie ütel niel;v nutzte e§ ein 23ad)

!

9Jian fann ntd)t ^lÜeö auö eigener Siefe tjevauf tefd^iDÖien. 2Bie (ange

biltete tie 3eit an fcer guge t;evuni ! (Jotl tev^ünftler erft Meß an fid^

felbft fcuvdjmadjen unt t)er[ud)en, unb fommt er nid)t fdjneüer jum

3iet, trenn er t)a6 oor^antene 33efte ftubirt, nad^biluet, fei« er fic^ ^^orni

unt @eift untert^an gemad}!? Slber aud) feie SOteifter ber ©egenroart

niufe er fennen, tcni evften big ^^um (elften, a([o aud) 3. 33. Strauß,

a(g in feiner 2Beife ciiicu l)öd;ften ?luc(t>vurf feiner S^^t- 2Ber biei~üer=:

fäumt, Trirb lifeer feine Stellung ^ur ©egenn^art , über ben Umfang

feinet Xa(ent§ en?ig im Unflaren bleiben, biö er julel^t nid^t nieljr nad)*

fommen fann, ber 2BeIt nur Veraltetes, bereits 3lbget^aneg bietenb.

®id) alfo- im Sd^irange mit ber 3eit ju ert)a(ten, Meö fennen 5U ler=

nen, baS fennenSirertf), mcd}t' id) gerabe §enfelt ^urufeu, feinem ergie^

bigen ^lalent neue 5luSf(üffe 5U üerfd^affen. (äö ift roa(;r, er f;at un8 fo

oft mit feinen SiebeSgefängen ergoßt, unb e6 fi^eint unbanfbor, Qeman^

bem, ber un§ einen Strauß 33(umen bringt, bamit ^u antworten, ba§

er un8 lieber ettra einen gefeffelten 2'ö\im\ f)ätte bringen foden. Slber

i^erfud^e er fic^ nur auc^ an bem ?öu)en ; e§ gibt fo »enige kräftige

;

bie lüenigen bürfen nic^t raffen, er bringe ben St^iuen ! 3mmer^in

bleiben aud) biefe Stuben maS fie ftnb unb entfjalten iineberum fo üiel

9iei',enbeS, duftiges, bai3 fie überall gefallen muffen unb in j[ebem

Lebensalter, wie ic^ benn ivir!li(^ ^tnber nie aufmerffamer jufiören ge=

fe^en, als hti feiner 9)?ufif. 2lm liebenSiüürbigften ^eigt er fid; aud) bieS=

mal in ber Sphäre, njo icir i^n fc^on längft als ^Oieifterfänger fennen,

Xßk „SiebeSlieb", unb in ber „^omanje". Sind) baS „5lt>e 3}?aria" nmg
man liebgewinnen; ^ier ift baS Seifpiet, wie eine gutgeiüäf)lte lieber--

fd)rtft bie 2ii?irfung ber Wiujit f)ebt. Df)ne Jene Ueberfd)rift würbe eS

r^on ben ?0^eiften wie eine (Stube »on Sramer abgefpielt worben fein,

mit beren einer (irr' ic^ nid)t in SiSmoü) fie aud) öiel 2le^nlid)feit I)at.

33ei einem „2lt)e 9}?aria" benft fid) aber aud) ber '!|3rofaifd)e etwas unb

nimmt fic^ jufammen. 2Beniger paffenb fd)eint mir bie Ueberfd)rift

»Eroica« ; bie SD^ufif fte^t l)ier hinter bem SBerfproi^enen jurürf. „(Slfen=

reigen" unb „^e^-entanj" ge^i3ren Wof)l einer früf)eren S^it an ; in ifmcn

^errfc^t (£f)o))in'S Sinflu^ am auffarienbften cor, aud) in ben bloS mit

„(Stube" überfc^riebenen ©tüden ; bod) mad)t bie in 2(bur einen fefir lieb=

lid) erfrifd)enben (Sinbrud. ®er „9'?äd)tlid)e ©eifterjug" ift fd)Werlid) üom

Sdjumann, @(\. Se^tiftcn. II. 5
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33(att ^,u fpielen, cc6 meiftevmt gefpielt tcn ^vcRev SBirfuu^, auf tcr

jrcetton 2eite befcmmt er turc^ neuen $Rf)tnl)muä einen neuen Sdiwun^

;

noc^ erinnere td) mi6 ter tiefen 33af?ncten, wie [ie ^enfett an^acfte ; eg

toar oon be^glicf» urfräftiger SBirfung.

(Sine antere üielfacf) intereffante Stutenfammlun^, feine erfte,

^t SB. JauSert unläncjft geliefert. 2)M)r aii aüe feine früheren

2Berlfe jeigt tiefet feine 33ertrauti)eit mit ben neuern ßontpojuicn^ridi^

tunken; e§ enthält ciel SigeneS, codi audi, tcaö icfe um te^ erfteren

mitten untercrürft irninfÄte, i>te(e'8 Stngeeignete. SBarum tenn gerate

^,iDölf (Stuten immer!" Um n.ne fiel reiner n.nirte nni tie(Si9ent^ümltc6=

feit te« '(Eom^oniften entgegentreten, t)ätte er nur tag ^tuSgejeidmetfte,

i'^m 'ilnge^i^rige gegeben ; um roie fiel ^cf)er gälte mir eine 3amm=

lung, cie ern>a nur au^ ter ,>2i6eüe", „Untine", „Unter Cijjpreffen", ter

„Sanjonette", tem „C^Jetfterreigen", tem „55ulfan" feeftänte! 3)ie antern

fint \vc^ gute Uebungen, aber ^^um X^eil unter aü'jU offenbar fremten

(Sinflüffen entftanten, jum Xbeil fd^ix^ädier alä (icm^.'^Dfition ton Xaubert

überljaupt. ©o »eriruntert mic^ ta§ „9iotturno", wo er fic^ in eine

(Sefüfjl^irteife ^ineintenft, in ter ifjm nidu« gelingen t'ann, weil fie i^m

i^on )}laxm i^erfagi ift, id» meine taö fein Sdöwärmerifc^e, trte e>8 lil)o=

^in'ö Clement. 2o au(!^ tag -ßaftorale, ta8 anf^rudjlo« fein miß unt

e8 tcdi nidit ift, ta« Alla Turca. ta^^ tcdi ^u leiAt erfunten 2c. (Sinem

(£c^icäd)eren alo ii)n\ müßte man aud) tiefe 3türfe alö gute ?eiftungen

toben, tenn tap fie gefc^idt gefügt, gut in ter ^ax-monie fint, »erfte^t

fic^ ccn felbft ; mit tiefem ?obe würte er fidi aber gewiß nidn begnügen,

ter fcbon fo ^luggejeic^neteS geleiftet. (Sin um fc aufridjtigere» Rotten

wir it)m tenn, wie gefagt, für tie 9?ummern, tie wir oben anfübrten.

3o fdilagent, taj? man geratest auf ten (icm^oniften fd)W(Jren fi>nnte,

ift ^war leine ; aber er bat fd^on befannte (i''eftalten unt 3"^^"'^'^ i^

intereffanter befcnterer 2Beife nad)gefd)affen, unt tieg genügt fd)cn in

einer 3eit, wo ficb tie SBenigften faum über tie gewö^nlidiften Formeln

unt ^Jietengarten ]\i erl)eben vermögen. 3tlfo (S^re i^m für feine

„Untine", tie in einem garten ?eib jarte ©etanfen birgt, für ta8

„Unter (St)^refien", ta« ein ©eti^t feiner würtig, für tie ,.?ibeüe",

tie fdjimmert unt flattert, unt für üiele« "Wintere, ©ie „(Sanjonette" ift

für tie linfe Öant aüein
;
fAon einigemal fülirte id) t^loreftan'« 3Bt^

an, ter beim hinhören folAer 2tüde tie re6te ^ant im ©eifte te«
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(Som^cntften , Dev'ö a6cv iiu (icncevte fd^tDer(td) t»agen tavf, fct)r in tte

2:afd)e fterft. 5Iber taS ®tüd tft finnig nnfe javt, unt^ man paf^t auf,

nid^tS ju i>edicven. Qbenfc tcim „©ciftevveigen", obgleich tie (färben

ju foid)em 33ilt) fd)cn oft ijebvaud^t. 9)lan fict)t au§ tem 2lugefüt)rten,

lüie 33erfd^iefceneä unt> ^Jiannigfalticjeö neben einantjer gefteüt ift. S)ev

•Jitel ferfpvid^t ein fpäter folgendes §eft. SDiiJd^te e§ beni Sompontften

gelingen »ie tie fd^öneve §ä(fte biefer Sammlung. 2Biv fint if)ni

immer mit Ü^eilnal^me gefolgt.

Uekv t)a8 ^tuette ipeft tev (Stuben t?on Xt)alfeetg ift fdilimm

uvtljeilen, luenn man fie etiüa fuv5 üon i(;m felbft geleert. %u.d} bekäme

man bte fännutlid^e tieutfd^e unfc auöujärtige DJMtid^enfdjaft auf ben

Dfarfen, lucHte man tafceln ; man tintvfee nur mit mitleidigem Sädieln

angeprt iuevten tn feinen Ä'nnftbetvad^tungeu, man lüüvbe alö ber

!^ämifd)fte unb abgcfeimtefte ÜJecenfent au^gefd^vieen ivevten. 3)ert>ient

^v tcd) aud) tie Äränje alle, mit benen man il)n aüer Orten überfd)üt=

tet I 2Bie fpielt er, lüie lanfd}t man, ivie bonnert ber 3aal, wenn er

geenbet ! 2)ie (Stuben finb Ä'inber feineö (JMücfeö, feineö Oiu^meö, unb

ba^ n^ir e§ ntd)t tergeffen, feinet ^lei^eö ; benn er t^at unauSgefe^t

ftubirt, fennt n)of)l alle (iom))oniften, f)at 5llleö mit großer iöirtncfität in

fic^ aufgenommen. 9}can t)ör' i^n ^eet^ot^en fpielen, 1)uffef, (Sfjopin

;

über atte breitet er ben i^m etgent^ümlid)en (JManj feineä «Spiels ; er

fcraud)t nur ber ^Inregung burd) frembe 9}?ufil, um feine mufifalifd)e

9iatur in oüer "i^racbt ju entfalten. 3lud) befit^t er felbft eine geujiffe

2lrt üon SDJelobie, etiua tüte bie ber 3tatiener, t>on ad)t ju ad)t 2^acten

auöru^enb, mit gewiffen 3lu§tDeid)ungen :c., unb luie er fie bann i>er=

legt, »erboppelt, fie umfpinnt mit neuen ßlangfiguren, er mad)t eö in

fetner SBeife, oft überrafd^enb, blenbenb unb ^inreiJ3enb. 3)amit ift

aber aud) 5ine§ gefagt, -unb gennß n^ürbe er felbft am erften ablet)nen,

tüenn man feine (iompofitionen gar mit bemfelben 9Jamen belegen

tüollte, löte bte Seett^oüen'fd^en, alfo mit beut oon Äunftnjerfen k.

'Dem großen ipaufen ben Unterfc^ieb jiotfd^en Ciompofition unb (Eonglo^

merat, jwifc^en 5[Reifterleben unb (2d)einleben ic. beibringen ju tonnen,

biefe« ©ebanfenö rooHen tt)ir un8 nur entfc^lagen. Slber bie Sl'ünftter

muffen eS loiffen, unb me^r nod} lüäre über biefen ©egenftanb ju fagen,

fä^en it)ir nid^t eben t>k 9)?äbd)enfd)aft auf bte ^vebaction einbringen
;

Qlfo nur baö nod): er ift ein ®ott, tvenn er am (Slainer fi^t.
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iJlenbelsfoljn's „paulus " in tüten.

'äui einem ©riefe »om 2. SOtörj.

(Snb(icf) i)Cit man ^ter „'^^auluö" gegeben, tie größte äWufifftatt

^eutfc^lantö if)n 'jule^^t. 'Daf, 9)?entel8fo^n'^ (Somv^ofitioiien H^tjer ^ier

nur n^enig öingang gefunden, ^ängt ',u tief mit tem ^tefigen innevn

SOJufifleSen ^,ufanimen, al§ ba^ id} bie XJjatfadje einzeln herausreißen

fijnnte, auf bie i^ aber »ietcr ^urücf^ufommen tenfe. 33or ter ^anb

alfo nur fciefeS : 3)er SBtener ift im 3Iügemeinen äu^erft mißtrauifc^

gegen auSlänbifdje mufifatifd^e ©rö^en (ettoa italienifc^e aufgenommen)

;

ifat man ibn aber einmat gepacft, fo fann man i^n breben unt irenten,

njot)tn man rciU, er roeiß [ic^ tann faum t>cr Vob ^u (afjen unt umarmt

unauf^örüd}. Sobann gibt e3 I)ier eine Slique, tie ^ortfegung terfel^

ben, tie früfier ten X)on 3uan unt tie Cucerture ^u ^eonore auspfiff,

eine ßlique, tie meint, 93?ente(§[o^n ccm^^cnire nur, tamit [ie\^ nid}t

üerftef)en fctlen, tie meint, feinen 9iul}m aufhalten ju fönnen turc^

©tecfen unt Heugabeln, eine (Slique mit einem Sßorte fo ärm(id>, fc

unnjiffent, fo unfä()ig in Urtt)eil unt l'eiftung, iine irgent eine in ^^lad}:^

fenfingen. 3"^2^9^ '^^^ ^^^ ^^^^ 3^ ff^^^ffc"- braucht eS nun gerate

feiner apoftolifd)en Süt^e, une fie "ipaulug luirft
;

[ie ferfried)en fid^

oljne^in, fa^t fie ter 9^e6te irgent ernftf)aft in'g 2(uge. 3Iber tev

^au(u§ t^at gri?§ere 2Bunter. 2Bie ein Jveutenfeuer jünfcete tiefe

fortlaufente i^ette oon <8d)cnf)eiten in ter 5>erfamm(ung. ®a§ Ijatte

man nidjt erwartet, tiefen 9iei(^tf)um, tiefe 9J?eifterfraft, unt oor aÜem

nic^t tiefen metotifAen 3«u£'e^"; i^ ^^^ i^I) jum 3d)lu^ taö -l^ublicum

überfd)äljte , e§ toax fo f oll^äf^tig ta wie im 3Infang , unt man muß

Sien fennen, um ^u n^iffen, n^a« ta§ fieißt : SBien unt ein treiftüntige§

Dratorium ^aben biö^er in f^(ed)ter S^e gelebt; aber ter ^au(u8

brachte eö ^u ©tante. 2Ba« foK ic^ weiter fagen? — jete 9^ummer

fd^Iug, trei mußten tur^auS wieter^olt werten, jum 3d)lu§ fumma-

rif(^er SBeifaü. 2)er alte @i)rowe^ meinte : „tag wäre feinee^ Grad)=

ten« tag größte 3Üßer! ter neuen 3eit "; t)er alte (Setjfriet: „fo etwas

l^ah' er nidu ncd) in feinen alten lagen ju erleben gef)offt". ilur^, ter

Sieg war paffabel. Setenft man nun, taj^ tie 2iuffül)rung :ia4 jwei

Dr^efterproben »or fic^ ging, fo mu§ man oor ter S3irtUDfität ter
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'ü>ieuer allen 9tefpect t)a6cu. 3)ie ^DarfteUung lüav im (Stnjelnen nod)

teine üoüeutete, unb foiinte eö nidjt fein ; aber wie man l;iev einen

liljov fingt, auö allen l'eibegfruften, t>a\i man it)n et)ev ^u befänftigen

f^ätt»", ai^ anzufeuern, ßaö fintet man in ^Jorbbeutfdjlant nur fetten,

mo mau fid) I;inter tie 9}otenblättei üevpafüfa'Dirt unb nur frei; ift,

nid)t gerabezu umjuiuerfen. ipieriu ift Sien einzig, man gebe i^ut nur

]ü fingen unb e8 fd^mettert luftig wie au« einer ßanarienl^ede. Die

3olopartI)ieen würben 5Wav nid^t üon ben befannten erften 9Jotabilitäten

ber <3tabt i^ertreten, bod) I;inreid)enb gut ; einzelne, wie ber 33aß, fogar

auögejeid^net. Sie id; fd^on gefd)rieben, gefd^af) bie 2luffü^rung auf

^erantaffung ber ©efeüfd^aft ber 9}hififfreunbe, biefeö i)'öd}]t el^renwer*

tljen 33erein§, ber in neuerer ä'-'it ein fet^r frifd^e^ Veben entwirfelt.

53efonbere (Srwäl^nung üerbiente woi)t and; ^r. Dr. (Sbler üon Sonn^

leitl;ner, burd) beffen raftlofe 33emü(;ungen jumal bie 3Iuffüt)rung gelang

;

benn man glaubt faum, \x>ci§ ^ier baju gel)i>rt, ein £)rd)efter üon 1 ü<)

köpfen äufammenjubringen, wäl^renb übrigeng bei mc^r 3uf'^»i»"»^"=

Haltung unb 5öe^errfd;ung ber iMfte leidet 1000 unb me^r in'ö ^^elb

^efteüt werben fönnten. (Sfjre alfo allen benen, bie bieö Serf, biefen

^VLVäd ber ©egenwart, it)rer unb be« Serfeg würbig, mit fo grojjer

Suft unb Siebe ben i;iefigen jat^lreidjen unb ed^ten i^unftmeufdjen jur

Sd?au geftellt. Die 5'^'uc^t, aud) für bie 9J?affe, wirb nid)t auöbleiben,

unb td§ „Sachet auf" in mand^er 'Seele wieber^atten. Sd;on fpridjt

man auc^ üon einer ^weiten unb britten 3luffüf)rung. —

<§onaten für Üb Clanicr.

(Sg ift lange !^er, ba^ wir über bie Seiftungen im ©onatenfac^

gefd>wiegen. ^on auj^erorbentlid^en I^aben wir aud) ^eute nidjt ^u

^eric^ten. 3mmer^in erfreut e§, im bunten ©ewirr ber 9Jicbe= unb

3errbilber aud) einmal einigen jener elirentoeften ©efic^te ^u begegnen,

Xüit fie, fonft an ber 5;age8orbnung, ]e<5t ju ben 2tugnal)men gehören,

©onberbar, baf^ eö, einmal, meift Unbefanntere finb, bie Sonaten

fc^reiben: fobann, baf^ gerabe bie älteren, nod) unter un§ lebenben

(Somponiften, bie in ber Sonatenblüt^ejeit aufgewac^fen, unb üon

benen al8 bie bebeutenbften freilid) nur Sramer unb bann älJofdjeleö ^u
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nennen wären, ciefe ©attuncj am n^entgften gepflegt. 2Ba§ tie Sifteren,

metft junge tünftlev, '^um Schreiben anregt, ift leicbt ^u errat()en ; e«

gibt feine n^üvbtgere g^orm, fcurtf» feie fie ficf) bei ter t)ö^eren ^xit'it ein^

füfjren unt gefällig niadjen fönnten ; bie meiften Sonaten tiefer 5lrt

ftnt) taf)er aud} nur a(g eine 5tvt <2pecimina, aU /"^crmftutien ^u betrac^^

ten; au^ innerem ftarfen 1)rang trerben fie fcf^njerlid) geboren. Sd^rei*

ben aber bie älteren Som^joniften feine me^r, fo muffen fie ebenfaüä

if)re ©rünbe ba^u f)aben, bie ju erraffen tt)ir -öebem übertaffen.

3luf 9)io5art"fd)em SBege tt^ar eg namentlich §ummel, ber rüftig

fortbaute, unb beffen i^i§> moü-Sonate allein feinen 9tamen überleben

würbe ; auf 53eet^ct5en'fd)em aber t>or allen i^ran^ 3diubert, ber neue§

Jerratn fud)te unb gewann, dlk^ arbeitete ]n fd>nell. 53erger gab

ein,5elneg SSorjüglidje, ofjne burc^jubringen, ebenfo Cn§low ; am feurig^

ften unb fd^neßften wirfte (S. 9J?. t>on SBeber, ber fi;^ eigenen 3ttjl

gegrünbet; namentlich auf i^m bauen niedre ber jüngeren weiter. 2.0-

ftanb eg cor ^efjn 3a^ren um bie «Sonate, fo ftef)t e§ noc^ je^t. Sin*

5elne"fd)i>ne (Srfdieinungen biefer ©attung werben fid)erlid) f)iev unt

ba ^um iBürfd)ein fommen unb fint e« fc^cn ; im Uebrigen aber, fc^eint

eö, !^at bie ^ovm i^ren Seben^freiS burdilaufen unb bie'? ift \a in ber

Drbnung ber Xinge, unb wir foßen nid)t 3a^rf)unberte lang baffelbe

wieber^olen nnb and) auf 9Jeueg bebacbt fein. 2Ilfo ftreibe man

Sonaten, ober "ipl^antafieen ixca^ liegt am Dramen I ), nur tergeffe man

babei bie 9JJufif nid)t, unb ba« anbere erfleht con eurem guten

®eniu§.

53on Sonaien nodi wenig befannter (Som)>oniften liegen trei ton

i^^S_^_irfi_n^ unb eine ton 2B. (ä. Sd^olj oor mir.

Die erfteren ton Silfing finb bem terftcrbenen trefflidjen

?. ißerger jugeeignet, ter, oieileic^t be^^ Somponiften 5J?eifter, über-

Ijaupt nic^t o^ne Sinflu^ auf fein Sßerf gewefen ju fein fc^eint. Tie

Sonaten baben \(i)'6\K S3or^üge unb terbienen aü' ba§ ?ob, wie man eg

jungen ftrebfamen 9)htfifern aufmunternb fo gern ',uf).>ric^t. Strebe

ber Somponift nun weiter unb wage aud) einmal einen füf^neren Slnlauf

.

Die Sonaten ge^en uicbt weit über bie -^rofa eiue^ ftiÜen Stubirftüb=

djenö ^inau^ : id} fe^' ben Gomponiften orbentlid) fi^en unb fdireiben

unb ^einlud) l)in unt wieter an eine fleine llnfterbliAfeit teufen ; nun

nebme er aud> gri^^ere (Sintrürfe in ftd) auf, fei e8 turc^ Stutien in

A-^ X>v ^\ 'p. '>i^\^^l
^

9 . Jj.< ,

'^ f|i
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^ai) iint) 58eet^oi>en, lind) anreijontc Vectüvc, twxA öfteren .^inau?^

Wid in 'Die reid^e (Scf)cvfu"i5- ®i<i)evlid) Wirt er nod) ^eteutenteve§

(eiften, iine mir auö [einem illBevf and) ^inn für ^c()ere 3n[tvmnental-

nmfif f)evoov',ni}el)en fc^eint. -3n tev Sinfadjfjeit gel/ er aber nid)t itei«

ter, befdiränfe nnt 6efd)neite fid) nid)t jn üiel ; e§ ift oft ^ar ju

nacft ira^ er fjinfteHt. 3)od) fcü tag nur eine 2Barnung fein, fein

iBonvurf. ^e^ ßomvoniften ^efunter 8tnn irirb it)n ta§ 3'^^ "i^t

^u ttjett fud^en (äffen '

.

(Sntfd}tetener, ener^ifdjer tritt ter (5om^3onift ter le^tan^efü^rten

Senate auf; feine ®aht ift tanfen^n^ertt). Strengfte .^ritif fänte frei»

iid) and) an i'^r au^^nfe^en, unt erlaubte e§ ter 9iaum, fc wäre gerate

tiefe t>on einem etlen Streben '^eui^ente Senate einer fold)en würtig.

Sdjritt cor 2d)ritt irodten wir tann tem in i^r waltenten ©eifte foU

gen, fe^en, wo er auf fd)i3ner Spur war, wo er auf 5(bwege geriett),

reo er fie t^ermiet. Soldje '^llrt ter .Hritif f'ann wc[;( tem doraponiften

angenehm unt nüljlid)' werten ; aber fortern tarf fie 9iiemant öon

einem 33Iatt, wo im fdjmalen 9^aum t>on a((eu beteutenten (Srfd)ei=

nun^en Oied}enfd}aft gegeben werten foU.

3)ie (Sonate weift tirect auf (5. 5Di. o. SBeber; wer fennt fie

nic^t, ^eber'j_ fd)Wärmerif(^ oft frän!(id)frei'^ent e Sonatentid)tun =

gen ! 3(ber ei^ ift feine fd)wäd)lid)e ?lbl}ängigfeit, in ter ter neuere

~^nH)onift 5um 50ieifter ftetjt, fontern nur ein Streben naci^ terfelben

3Birfung, freilid) ton ntc^t fo großen .'Gräften unterftü^t. (2mpfin=

tung, oft feurige, fprid)t faft überall au§ tiefer Sonate; fo fd)i>n aug=

fingente Steüen, wie gfetc^ tie erfte (5anti(ene im erften Sa^, fommen

]\\ feiten tor, a(§ taß wir fie niAt mit ^veuten aufmerfen foüten

;

ebenfo glürflic^ gefc^ie^t ter §auptrüdgang in ter SD'Jitte teö Sa^e«,

tie SteÜe, . tie immer unt ewig ta§ 9}?erfma( gewonnener v'perrfdjaft

über tie %oxm bleiben wirt. wintere Stellen teffelben Sal^^e^, wo

mir tie ^Bewegung unterbrochen fc^eint (^um erftenma( S. 5 ^u Einfang)

woüen mir weniger ^ufagen, ebenfo taä ^?li>t^Ud)e ©motl (S. 9), um
na&i 5 yt fommen, taö (ei(^t vermieten werten fonnte. 2Iud) ten

1; (St l)at c^ gcfuntcn. üin »De profuiidis« für vicrfadH-n <ibor mit Crcbcftcr,

in tiefem 3>»l)r etfci)icncti, gcfjott ju bcn gvopicn unb gciraltigilen TOciflettcerfen, tie

unfcrc 3i'it ^crforäcbradjt. '3^\a^ rcn 185?..j
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(Sd}[ü\^ tüünf&te i(i fd^tüerev. XiVi ^Itagio ent[^n-td)t tcm Xcn im

elften ®a^, ftel;t aber an SBirfung na6 ; e8 fe^(t i^m ein befcntevö

nac^t)vücf(id)er ©ebanfe, n.ne it)n bie 9}?eifter ter tiinft o[t noc^ jum

Sd)(uf3 l;in[e^en, ettüa^, roai un§ ncd) auf ten 2Beg ^u ten!en gibt;

lüir fint) fertig unb ber Somponift xühx eö aud). "Um tüenigften geglücft

fc6eint mir fca? Sd^erjo, i»ie benn t)a§ 2i)rifc^e im Sompcniften ü6er=

lüiegent) ift. 3m testen ©alj treffen tuir auf ein fe^r anjie^enteö,

leteni^oUeö 90?itte(tt)ema ; auö t^en bieten ter 3ntrot)Uction ^ätte fid)

aber in guter ©tunbe nocö met)r herausbringen taffen. Snölic^ tüünfdi=

ten nnr aud) tjiefem ©a^ einen gemidHigern ©d^Iuf?. Mki jufam^

mengenommen, t)er Scmponift ^t offenbar 2;a(ent, Schule, 33itt)ung,

!^i3^ere8 «Streben ; bilDen fic^ fo t?ie Gräfte in fd)önem herein inmter

mef)r, fo fjaben luir noc^ Süd)tige§ »on i^m ju I)offen. —
35on ©onaten befannterer 9)iufifer f)aben unr eine 3U tier §änfcen

t^on §einric^ S)orn^ in 9üga, unb eine üon 9)ient)eUfo^n SBar^

tfjolb^^ |ÜY ^^ianoforte unt) Siotoncett ju nennen. ©0 ernft, ja faft

©poiir'ifd) tüeid} fid) tie erfte anfünbigt, fo fann fie im n^eitern 55erfauf

bod) ben fpöttifd^en 3ug. ben ivir fc^on öfterö an 3)crn'8 ßom^ofiticnen

bemerkten, auf feine SBeife »erl^eimlic^en ; ®amen unb Üiecenfenten bie

feinften (2d)ntei^eleien 3U fagen unb imr^enbig ju bli^en unb 5U bennern,

lüer iDeif?, ob baS Semanb in ber Wüiit fo gut iineberjugeben »ermag,

als unfer t'erel^rter Scmponift. 3>ieneid}t ift bem Stanbpunfte, i>on

bem feine intereffanten iJBerfe ju beurt^eilen, aud) nod) ccn tieferer

Seite bei^^ufommen. 33ereit§ in reiferen 3af)ren unb fcnft üielfeitig

gebilbet, auc^ übrigeng mit ben literarifd)en unb fünftlerifd)en diid}=

tungen bet^ l^agei^ vertraut, n^ibmete er fid) ber 3}?ufit gerabe in jener

f(^laffen ^;)3eriobe 1820— 1830, xoo bie eine ^älfte ber mufttalif6en

SBelt nod) über 53eetf)otoen nac^fann, njä^renb bie anbere in ben Jag

f)ineinte6te, tr>o nur ber einzige !l)eutfd)e ti. ä)?. t>on SBeber bem ein=

bringenben lodern Italiener ^X'offini mit d)lni}c 1>a^ @lei(^gen.nd)t

!)ie(t. 2tm Slaüier fing bamalö S3erm) au§ 2Bien feine Heine pfei=

fenbe Stimme ju ergeben an : in 5Jtittelbeutfd)lanb a^mte man 2Be*

ber'n nad) ; nur in ^Berlin loar ber guten SOJufif ein eifenfefter ?e^r=

1) ®ro§c ©ouatc. Ißcit 2'J.

2j (Siinatc für '^^ianofortc unt iöiolonccllo. ißctf 45.
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fiuljl ßCijvüntet, turd) ten alten S'^iU^, bem ^ur Seite, ofciDo^t mit

anbern jlenten^en, aud) 33evn^avt Älein unb l'ubiüii] 33evger auf tie

Sugent) toirften. (Sinen «S^Jicf^ling jener 3^it U¥^^ ^^i^' '" ^ovn,

neben tem fid? faft ^leid^^eiticj aud) ä)tentelS[o(jn entn.nd'elte, in [pätevev

3ett alle feine -DJitfc^üler überflücjelnt. "Die SBe^e tiefer beiten S^alent^

ticüften jener öd^ule trennten fid) aber balt) t'eutlid) genug. SDcentelö-

fol^n, in glüdlid>en Sebenöüerljältniffen lebenb, tonnte fid) rul^ig an§=

braufen unt aufflären, wäljrent "IDcrn frül),^eitig in tie ^rafttfd^e Sar^

ricre geiuorfen, fod) aud) tent J.nibltcmn "ilJrcben feiner i^unft L>crlegen

fcUte. Sc feben unr balt) Dpern i^cn il)m aufgefütjrt, fo üiel mir er=

innerlid), fämmtlid) t>on großen '2(nlagen nnti ?^-ertigfeiten jeugenb. ;!lber

bai§ '|>ublicum \:crmod)te er tenncd) nid)t ju getüinnen, unb je me't)r er

bieö burd) ftarfe unb raufd)enbe SO^ittel ju eiTeid)en ftrebte, je met)r,

fd)etnt eö, entfernte er fid) t'on fid) felbft, unb f)ter mag burd) 33er»

gleic^uug feiner immerl)in bebeutenben Seiftungen mit ber leidsten ita[te=

nifd)en Saare , über bie bie ÜBelt SBunberbinge fd)rte, eine 9)tif?ftim=

niung in feinem Innern eingetreten fein ; ücn l)ier an jeigt fid) aud)

ber fatirifd)e 3"g "i feiner SOhifif. 9Ba§ ntan gelernt, ivaö man i»ei^, !,

fann unö ?lhemanb nel)men; aber baf^ tüir mit g^reube, mit ®lürf l

arbeiten, baju muffen bie gütigen @i3tter it)ren 23eiftanb i^erlei^en. i

2Bäre ^orn bamal§ ber jerftreuenüen unb gefät)rlid)en 2:t)eatercarriere

tieUeid)t entzogen werben (er mar 9)lufitbtrectcr) unb l)ätte fid) ^^flegen

unb abtt)arten fi>nnen, tuer iDeifj, iüa§ er ber beutfd)en Oper für ein

§elfer genjorben.v 33egnügen wir un§ inbef^ mit bem, iva§ er unö ge=

geben; eö bleibt nod) üiel ^enfiüürbigeö übrig. "JJameutUd^ t)at er

auöge.^eic^nete 'i^ieber ber i>crfc^iebenften Strt gefd)rieben, wie fie bem

beutfd)en 'DJamen nur ^ur Slire gereid)en fönnen ; aud) tcn feinen (Ila=

fierfad)en finbet man in ber 3t'iM'd)rift ba§ 33ebeutenbfte befprcd)en.

(Sine^ feiner, umfangreid^ften (Slaüierftüde ift bie ern)äl)nte Senate.

Tlaw finbet 3.nel in i^r
;

ja eö ^tte fid) bei 53efeitigung einzelner Stel*

len leid)t eine Si)nn)t)onie au§ it)r bilben laffen fönnen. 2)?an finbet in

il)r ^axtci unb i1ül)ne§, (äinfad)eö unb Ä'unftreid)e§, bie ßontrafte aud)

mit geübter ^anb ;,u fd)öner i^orm terfd)mol5en, ?Illeg aber mit jenem

ironifd)en Väd)eln begleitet, baö unv im lugenblid, xüo wir un§ il)m

Eingaben, wieber eiöfalt überfc^üttet, unb ba8 ift'ö, ixa^ bie SBenigften

an ber Sonate verfielen werben, am wenigften bie lieben^würbigen

{

j^'(Uv-?,J
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?efertnnen, bie ru^ig fortgefd)aufe(t fein tooüen of^ne fatirifc^e Störung.

Setenfaü? fe^e man [ich fcie ©onate aller Drten an : n?er i^re gc^ei^

mere 33et'Ciitunc5 nid)t t'Crfteljt, wirf, «enn er fid) aucfe blo^^an'ö rein

2)?u[ifaüfd)e £)ä(t, noc^ genug (Srgc^li^e? in if)r finCen, toie namentlich

t!a^ @c^er^o ^^um '^ädieln '5^vtngt, unt eSenfc tag oft n)it?erfpenftige

finale, wo id) mir auc^ taei Xurdifreu^^en ter .^»änte im Beften Sinne

ju erflären getraue. Sd^Iie^lic^ aber cie 35itte, tcr (Som^onift möd^tc

unö ba(b eine 2t)m^^cnte geben ; e§ würben tiefe ^tikn tann i^ren

3n)ed erreidit Ijahm.

33etrad)ten wir nun 9)? e n t e l § f
o ^ n ' ö 2Berf einen 5tugen6Iirf

!

2lud) i^m f^ielt ein Väc^eln um ten 5D?unt, aber eg ift ta§ ter freute

an feiner tunft, te§ ruf)igen Setbftgenügen? im engen Äreife ; ein

wo^Itl^uenber 3lnbli(f, tiefer innere 3I>o^lftant, tiefer ^^rieten, tiefe

3eelengraye überaü ! X)ie Sonate ift eine feiner Iet^ten 5Irbeiten ; t?er=

nwdn' ic^ tod), otjne fleinlid) gefd)oIten HjU werten, ten Unterfd)iet

^wifc^en Se^t unt i^rü^er in feinen SBerfen mit SBorten anzugeben,

(gg fc^eint mir ^lüe^ noc^ mef)r DJt ufif werten ^^u wollen, 2lC(e8 noc^

cerfeinerter, cerflärter, — wenn man e§ nidjt falfd) teuten wolle,

5!J?o5art'ifd)er. -3m elften 2Iufblühen feiner 3ugent arbeitete er tt^eiU

weife noc^ unter ter 33egeifterung '^ai}'i unt 33eetl)o»en'g, obwol)l be-

reit'^ 9}?eifter ter ?"^orm unt teö Ä'unftfa^eS ; in ten Cutjerturen lehnte

er fid) an fremte 3)id)tungen an oter fd)i3pfte au§ ter 9?atur, unt tfjat

er eg auc^ immer al8 SDtuftfer unt 3)ic^ter, fo erhoben ficfc tod) f)ier

unt ta Stimmen gegen tiefe 9iid)tung, wenn fie feine au^fc^Iießlic^e

geworten. Xk Sonate ift aber wieterum reinfte, turd) fid) felbft gül=

tigfte 9)?ufif, eine Sonate fo fd)ön, flar unt eigentf)üm(ic^, wie fie

irgent je aug großen .<^ünft(er^änten berüorgegangen, im 33efontern

wenn man will , eine Sonate für feinfte (VanüUen'^irfel , am beften

etwa nac^ einigen @oet^e'fd)en oter l'ort 33i)ron'f(i^en ©etic^ten ^u ge=

niesen. Ucber Jorm unt Sti)( nod) me^r ^^u fagen, fd)enfe man ter

3eitfc^rift ; man fintet '3lüeg in ter Sonate beffer unt nad)trücflid)er.

'D?oc^ liegen ^wei Sonaten ',weiev beteutenter »erftorbener .^ünftler

for mir, aud) zweier ©egenfätje, wie fie faum fd)roffer ]n einer unt

terfelben ^ai geboren werten tonnten, tie fid) wo^t aud) weter per-

fönlic^, noc^ ai^ Tiu\ikx bei il^ren ^eb^eiten gefannt ^aben. ^er eine,

ter Sy^ufifmenfc^ ter neueften ^e\t t>cx ?lC(en, ter antere ter geniale
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?ef)rer, teffen 6c^ü(ev fämmt(id) mit fo o^xc^ix Sßetrunfcerung toon i^m

^u erjätjfen tinffen ; tev eine immer mit Indien .Rauben gebent), tev

anteve jebe 5fote auf bte ©olbirage (egenfc ; jener itsarm, [innü(^,

))f)antufieDoü, tiefer trocfen, oft ftreng, ©toifer. SBoüe fie afcer ^Ixt'

mant ncid) tiefen (Sonaten 6eurt()ei(en : fie gehören nic^t in feie erfte

9?ei()e i^rer ?eiftungen ; immer{)in gijnnen fie unö einen reid)en 5ßlicf

in i()r -ÖnnereS ; i^re Oiamen fdjlie^üc^ 5 v a n 5 ® d) u b e r t ' unt 33 e r n -

i)art' .H'letn2.

Die ®;cufelsromttnttkcr.

So fteden nur cie 3^eufe(gromantifer ? 3)er alte gute iDlufif-

tirector 9)?. in 33re§iau erflärt fid> pli3ljlid) al§ if)ren entfd)ietenften ©eg*

ner ; and) feie %Uq. mufif. B'^if^^ä gittert teren immer. 2Bo fterfen

fie aber nur? Sinfe e8 t'ieüeic^t 3)ienfee{8fof)n , 2f)ovnn , 33ennett,

filier, ipenfelt, Jaubert? 9Ba^ f)a6en feie alten Ferren gegen feiefe

einjuioenfeen ? ©elten ifinen S5ant)a(, '^(eijet, ober §erj unfe Junten

me()r? ^at man aber jene unfe anfeere nic^t gemeint, fo ferüde man

fid) feoc^ feeuttid)er aug. *2^rit^t mau enfelic^ gar üon einer „Oual unfe

?0?arter feiefer mufifaüfc^en Uebergangigperiofee", fo gibt e8 3)anf6are

unfe SBeitftc^tige genug, feie anfeerer 9[>?etnung. 9)?an f)öre feod^ auf,

SlÜeg feurc^einanfeer ju mengen unfe ttjegen feeffen, U3aö in feen (Sompo*

fitionenfeerfeeutfd^^fran^öfifc^en Schule, n^ie in33er(io3, Sif^tac, tafeelng:^

n^ert^ erf^einen mag, fea§ Streben feer Jüngern feeutfdjen domponiften

ju »erfeäditigen. 33et;agt eud) aber aud) feiefeS nid)t, fo gebt uns feod^

felbft SBerfe, iijx alten Ferren, — 3S?erfe, 2S?er!e! —

1) ©toge Sonate. Ifficrf 143.

2) Sonate ju »iet .§änbcn 'au^ btm 3?ac^la^
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keltere Clttoiermuftk.

J)omcnico Scarlatti. — 3- ^^ö- 23oc^.

(Sine 2)?enge intereffanter älterer Sompofittonen (legt un8 in neuen

Xrucfen tcr. ^aSünger in SBien trincjt un§2)omenico Scar^
f atti'8 Slatoierirerfe' in einzelnen Lieferungen fc^cn au§geftattet. 3)te

erften tier entt)a(ten 33 meift rafcfie 3äee, tie un§ ein getreues ®ilt

"Don Scarlatti'ö Scfireibroeife geben. Scarfatti ^at üie( Sludgejeic^neteö,

n>a'3 i^n cor feinen 3^itgenoffen fennt(i6 mad)t. 3)ie fc ^u fagen ge-

f)arnifc6te Ortnung ^ßacB'fdien -äteengangeS ift in i()m nid^t ju finDen

;

er ift tei SBeitem gel^altlofer, flüchtiger, r!^a^fctifd)er ; man i)at ]Vi t^un,

iljm immer ^u feigen, fo fc^neü tern3ebt unt töft er tie ^äten; fein

2ti)t ift im 53er^ältnif5 feiner ^di fur^, gefällig unt ^ifant. (Eine fo

beteutenDe (Stelle nun feine SBerfe in ter Literatur tjer (Slaoiercompo*

fiticn einneljmen, taturÄ fcaf? fie für i^re ^ät fiel 9?eue§ entf)alten,

ici\] rag 3nftrument in il^nen cielfeitig fcenu^t erfc^eint, entlid} taDurd),

t)a§ namentlich feie linfe ^ant? felbftftäntiger auftritt, al« e8 6i8 ba^tn

gefc^el^en, fo iDoden iinr un§ nur geftel^en, Taß unt^ aud) S3iele8 Daran

niAt meljr besagen fann unt nid)t mef)r 6el}agen foLl. 2Bie fi3nnte

fid) ein folc^e§ Sonftüd mit Dem eines unferer befferen ßonn>oniften nur

meffen fönnen I 2Bie ift Die »"yorm nod) ungefdiidt. Die 9J?eloDie noc^

unauögebilDet, Die 50?oDulation Sefdiränft ! Oinn gar im 33ergleic^ ^u

^ad) ! (äs ift, lüie ein geiftreid)er (Somponift fd)on bei einer 53ergleid)ung

3n.nfdien Smanuel unD Sebaftian S8ac^ fagte : „alS ivenn ein ^xoex^

unter Die JHiefen fäme". 3)emungeac^tet Dürfen aber Dem ed)ten (Ilat)ier=

fünftter Die Äorij^^^en Der üerfdneDenen 2d)ulen nid)t un6e!annt bleiben,

namentlid) 3carlattt nid)t, Der Die Is^unfi DeS (|latierfpiel6 offenbar auf

eine t)c^ere Stufe gebrad)t. "Diur f^^iele man nidn ju inel ^intereinauDer,

Da Die 3tüde fid) in 33eti>egung unD (i^arafter t>iel gleidien
; fparfam

aber unD ^ur redeten ®tunDe ^erf orge^olt, n)erDen fie i'^re frifcbe SBir*

fung noc^ jeijt auf Den ^crer äußern. l)ie Sammlung Dürfte übrigens

1) Sämmtlic^e ffiette fü: tae 'l^ianofottc. — QJlit iöcjcii^nung t)ti iJingetfa^cÄ

von (X. (£5 er n 11.
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eine anfef)nlid)e iüevten unb (n^ ]n 80 ^^eften anfd)tuenen. Sine ältere,

jefecc^ nid^t t*o£(ftän'Diije 5(u^^ijabe, ebeiifallö in SBien evfd^ienen, ift öer*

griffen unt nu'nicj [ant^er. ^^rn_^3erm)'ö äu^^j^it t''eftet)t in teiöefügtem

j$in£erlal^;_JIm ©runbe nnffen irir nid^t, nxuS taniit tejtDecft ift, eben=

fo wenif^ tpie mit einer ^ingeröejeid^nunij über ^Bac^'f^?^ (Soni^o*

fitionerL_ —
53on®e6aftian 33 ac^ (a^t un§ SRe^re^^ an . !^er fc^on früf^er in

ter 3i^itfd)rift auögefprod^ene SBunfd), man mi5c^te Balb an eine @efammt=

au'^ijofce feiner 2ßerfe tenfen, fdjeint n)enig[ten? für feine ßlaüierconu

^cfitionen i^rud^t getragen ju I)aben. 2Btr muffen eS fcer ^irma S. ?5^.

^eterg feanfen, baß fie ba§ große Unternetjmen rüftig feetreifet. ®en

fc^cn in ber 3eitfc^^'ift ern)äf)nten ^ii^ei erften 2^f)ei(en, bie einen neuen

5l6brucf be§ irot^Itemperirten (Slatierö entfjietten, finb 6iö je^t jn^ei

neue gefolgt. 3)er eine' enthält bie fcefannte „^unft ber i^uge"^ Bi§ auf

jioei laugen für jwei Gtaüiere yoUftänbig, unb jum (2d)(uß jirei Sugen

au8 bem „mufifalifd^en Opfer", ©ner Einrichtung be§ §rn. (Sscrnt)^

nad) foH nämlid) ein §eft immer an^ ©tüdfen berfelBen ©attung be=

ftetjen, alfo eineö nur au§ <2türfen für ein (Statjier, ba^ anbere au^

«elci^en für jtoei jc. iDie (Sintfjeilung fdjeint un§ aber nid)t fe^r tief=

finnig unb ü6erbie§ iceber für Käufer, nod) für Verleger »orti)eiIf)aft,

für jenen nic^t, ba er etn^aS !i'üdenf)aftc§ 6e!i3mmt, für biefen nid)t, 'roeil

er eben beö^tb nur n^enig einjelne §efte abfegen n^irb. -öm Uebrigen

terbient bie 2Iu§gabe be^ forgfältigen ®tid)e§ unb ber guten ßcrrectur

i)a(ber öollfommenfte @mpfel)lung. i^ef^ter bleiben teiber immer ftef)en.

2Baö nun ben 3nf)alt ber „tunft ber ^uge" anlangt, fo ift befannt, baß

fie au§ einer 9?eif)e i^ugen, and; einigen CEanon^ über ein unb baffelbe

!J^ema befte^t. ®a§ 2;f)ema felbft fc^eint für üietfettige 33erarbeitung_1

jid)t gefd)idt unb namenttid) in fid) felber feine @ngfüt)rungen ju ent-

galten ; 33ad) benu^te e§ baljer auf anbere SBeife ju33erfe{)rungen, über=

einanber gefteHten ißerengungen unb (Srtreiterungen jc. Oft brDl)t e§
^

faft Äünftelei ju ioerben, n3a§ er unternimmt ; fo ert;a(ten hjir jtvei in

aüen t>ier Stimmen 3U »erfef)renbe i^ugen : eine äußerft fdjn^ierige 2luf'

gäbe, too Einem bie Slugen übergefien. ^a§ (Srftaunlidje ^at er auö bem

J^ema^erauggebilbet, unb iver loeiß, obba§ 2Ber! nic^tmel)r alö erft ber

N

1) L'art de la Fugue etc. (Oeuvres complets. Livr, 3.)
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^2(nfang 6e8 ^iiejengeSäuteä irar, ra ter gött(i(f)e 9)ieiftev, löle man töiffen

tüiü, tarüber ^u @va6e gegangen ; eS ftat mic^ tie te^te guge, tte un=

toHentet, unt^ennut^et afebridn, immer ergreifen njcllen ; cä ift, aU

»är' er, cer immer fc^affenfce ^ttefe, mitten in feiner 2lr6eit geftorben.

jDer tierte Xf)ei( tiefer neuen 2(uggafce bringt eine Sammlung

'

einzelner fcftbarer 2tücfe, tarunter fed)8 bis je^t ungeürucfte, Die Die

33erlag§f)antlung, lüie i»ir termut^en, ter ®üte te^ .^rn . g. § auf er

ju ijerfcanfen ^at..^ ^Ix. 12— IS fint tem ®moü=§efte ter unter tem

Site! » Exercices « f(!^cn früberbin Ui '^eterg erfcbienenen „ 3uiten"

entlehnt. 3?cn befonterem 3ntereffe, ten gemüt^tidien SDieifter ganj

feejeidinent, ift tag Stücf 9fr. lu „2Iuf tie (Entfernung eineö febr

t[)euren ^SrutenS" mit i^erfc^ietenen Ueberfcfcriften, rcie j. 33. ,;2(bfcbiet

ter greunte, ta eö nun einmal nidu anterS fein fann". !Die antern

ter ungetrübten mitgetijeitten Stücfe fint fe^r beteutent unt fcbeintjn

mir ganj ed^t.

2öir rcünfd^en tem Unternehmen rafd^en i^ortgang. Sin reicfelicber

©enjinn fann nictit ausbleiben. 33ad)'§ SBerfe fint ein ßapitat für aüe

3eiten. 3iAer im Sinne ter 33evlag§f)antlung f^ree^en »ir bier tie 33itte

aus, ta^ aüe, tie im Seftlj tcn ncd) ungetrurften ißacbianiö fint, tur6

3ufentung an tie ^erlagSiiantlung tem •)?ationalunterneI|men förter^

lic^ fein mcdnon. 9fcc^ ü)?and>ei^ mag 'bier unt ta tergraben liegen.

SSietleic^t taß fid} ein 33erleger and) ju einer gleicbf(>rmigen SluSgabe

ter ®efang= unt Ä'irc^encom^ofitionen oon 33a(i^ entfdiließt, tamit wir

entlid) eine lleberfic^t über tiefe 26ä^e befommen, roie fie fein ißclf

ter orte auf^uwetfen.

©inen Einfang mit v^eraulgabe ter ßlaüierccncerte- ocn

Sad) t}at Ör. .*!^iftner mit tem bcdiberü^mton in X mcü gemacht; eg ift

taffelbe, tag lO(entelgfol)n t>cr einigen 3at;ren in Seipjig öffentlid) Ijören

lie^, jum großen (Sntjürfen ter öin^elnen, an tem jetod; tie 9)iaffe

feinen J^eil ^^u nehmen fcbien. Xag (icncert ift ter gri^f^ten 9)ieifter=

ftüde eineg, namentlid) ter Schluß teg erften Saljcg fon einem 3d)n)ung,

lüie er ctn^a Seetf)o»en jum 3cbluß teg erften ter ^moÜ=St)mpt)onie

1) Compositions pour le Pianoforteetc. Oeuvres complets Livr. IV.)

2) Concerto per il Cembalo etc. Partitura Nro. I. 2 Thlr. — Qi

mögen, mit llinfi^Iup von einigen für jmei unt> trei (i(at>ierc, etma 12 uorbanben fein,

^t. ^-»aufet beft^t ftj fämmtlidi.

f < li/ J '
^
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geglücft. iä«i bleibt lüal^v, xoai 3clter gefagt: „tiefer Öetp^iger (Santov

ift eine unbegveifUAc (Svfd^einung tcr ®ottt)eit".

5lnt l)evv(id)ften, am füt^nften, in feinem Uvelemente evfc^eint er

ober nun ein^ für aüemal an feiner Drgel. §icr fennt er n^eter Tlaa\]

noi) S^tl nnt) arbeitet auf 3af;rl)unt!erte IjinaU'S. 2Bir traben t)ier einer

neuen '?lu§gabe ton fed^g frül^er bei ^i'ietel in 2Bien fd^on erfd)ienenen

^rälutien unb gugen ju ern)ät;nen, t>ie ipaölinger neu aufgelegt '.

!Den Organiften n^erben fie befannt fein : ^Ix. IV ift fca8 njunberüoUe

^^rälubium in GmoÜ.

'lu^er in ^eutfd^tanb n.nrt> nur not^ in ©nglant) für 33erbrettung

33ad^'f't)er 2Berfc etwa« getl;an ; e8 lagen un§ neuUd^ niet)re bei (Eon^

jjentrt) nnb §cttter fel)r gut gebrucfte §efte üor, bie tnir ber 33ea(i^tung

beutfdier 3>erkg^banblungen jur33erglei(^nal)meempfet)len. 3n1)eutfd}-

tanb ift e« tDol^I §r. § auf er, ber bie üoüftänbigfte Sammlung toon

S3ad^'ö 2Ber!en aufjutreifen. Seit lange befc^äftigt er fi(^ mit Orbnung

eine« ft)ftematifd}en Äataloge« fämmttid^er gebrudter, wie il;m bet'annter

in 9)?annfcript torf^anbener Serfe. 2)er immer lüad^fenben 3^»^^ t)er

33erei)rer ^acb'ö txnirbe e« gercif? lüiüfommen fein, ujenn ber Katalog

ioeröffent(id)t mürbe.

JJljttntartecn, Capriccn it. für Jüianoforte.

SEBerf 1.

3)ie törliegenben SJiajurfen ^t Cit)opin auf beut ©ewiffen. 225ir

tDoÜen fie nic^t I^art anlaffen
; fie r>erratl)en eine ed)t nationale ^f)t^fio=

gnomie, fiel^iebe juSl^opin, jurSD^ufif, über{)aupt üiel 3ugenb. 'Den=

no(^ I)ätten fie nimmermetir gebrud't tnerben foHen. 3)erS^üter fpnft ju

beutU^ barin. @etüi§ n)irb ben ßomponiften ber 1)rud fpäter einmal

gereuen, obtüot^l junge 9iuf)mbürftige un« im Innern bie§ niemals ju»

geben mögen. 33en mand)en 3)ingen iftß^o^^in in neuerer 3t-'it ja felbft

jurücfgefommen. 9?un aber fommen bie 9lad)at)mer, mtc immer, erft

1) ^rälubien unb 5"9ftt für Orgel ober ^ianofortc mit ^cbat.



^I^aijtafteen, ^a^iicen :c. für ^nanoforte.

^^fp...
; :^r,r.' ';,.,,-5 k, :

^

[1839

einige -3a^re l^intevbrein unb vaix muffen nun bie un8 fd^on öeralteten

luunbcvlidjen Gf)cpin=(2d)ncvfeleien, fo rei^enb fie oft am original, noc^

einmal ani)cven, foüen'!? gav a(^ enra§ 9?eue« i)inne£)men. -2l6er nsir

rciffen fo gut, nne bie Gomyoniften felbft, n^a^ fie ü6vigen§ mit feefter

Jlbfidjt geftof)(en unb n^ag bann noc^ übrig bleibt. 2]i?a§ unfer junger

'$c(e nacf) fo(d;em 2)ebut nod) leiften n^irb, ift nidn ^u ßeftimmen. 5>or

Mem »erbe er älter ; bann trirb er aud) Sieffinnigfeitenf une

:

semjxref

j'
,s/! V—r

^-^-^ix
-'Ä

I^Zt m
T r—

^i-K^
tnzi:

£ift:
:4r?t

ipsni-

drt::

lt. 51. nid)t mel)r f)infd)reiben fönnen. "S^ie Stelle ift übrigen^ bie

teufte in ben äliajurf'en, unb ba§_anbere itirflid^Jbeffev.

23alcntin Stlfan, fcc^ö c^oraftcrtfitfd)c Stücfc. > - J ' '0.

^cr Gomponift gehört ju ben Ultra'ö ber franjöfifc^en ^omantif'er

unb co^5irt Sßerlioj auf bem ^ianoforte. ©eine Dorle^te (Schöpfung

((Stuben) fuhren irir feiner 3eit etiv^g ftarf an ; fie ift unö nod) jegt

in ber (Srinnerung fürd)terlid). ®ie fec^S S^arafterftüde finb fanfterer

(Sitte im @anjen unb fagen un§ ciel mefjr ju. 2Ba8 man fd)on in

feinem fran^i^fif^en Sörterbuc^ finbet, ba8 @emütf> fe^It aud^ ben
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fran',cfifrf)en ßompofitionen, tvie eben and) fcev torUegenben. üDagegen

treffen n)ir auf eine ^^^evfiftage ber D^^evnmuftf in 9tr. 6 (L'Opera),

wie fie faum kffev gemad)! irevbcn fann. 5lud) feie „23?intevnad)t" tft

c^avatteriftifdi ; ein fd)neibentev gvcft wdjt bavauS. 3)en @egenfatj

„t>ie j^rü^üngSnadjt" en»ai1eten mx toärmer unl» buftiger ; infee^ flingt

fie artig genug. 3)a§ ©tüd »La Päque« tvünfc^ten lüir a(§ ettrsaS

platt ganj auö fcer Sammlung entfernt; t)a§ mit »les Moissonneurs«

überfd^riebene iinrft tagegen frtfc^ unb lieblid), tine ?anb(uft nadj

®tatt(uft. 3)ie „(^erenate" Ijebt fic^ gleichfalls uid^t über itjren Staub*

punft unb rcivb baf)er gefallen. 3>ortrag'8bejeid)nungen fe^leu faft gänj=

lic^. (S« l)at tiel für unb gegen \\ä). Qm Uebrigen mag ber (5omvo=

nift ein intereffanter Spieler fein unb fid) ido^I auf bie feltenern (Sffecte

be§ 3;nftrumeutei »erfte^en. 2tlö (Eomponift iDÜrbcn ilju nur ftreugfte

Stubien »ortoärtS bringen £iJnuen. (Sr cerfäüt fonft immermel)r in'8

5leußerlid)e.

^cintic^ (5romcr,

^^^antafie mit S?ariaticnen über 2Jlojartif(^e Sl^ema'S. 2Beif 7. —
9iomantifd;e Sbeen. 2Ber! 10.

%n ber ^Ijautafie tft ntd)tö ju t^erwunbern, al§ ba^ fie oom ßompc:=

niften feftgel)alten unb aufgefd^riebeu iDurbe
; fie gleicht ganj einer j;ener

Smprocifationen, xok trtr fie »on jungen Slat»ierfpieleru in gefeütgen

Sirfeln oft anhören muffen. ^i5mmt noc^ bie ä^it einmal, — bie

\x>oi)l namentlid) »on ben S^erlegern t>ertüünfd)t njerben mi3d)te, lüeil

ieber Spieler ba jugleic^ fein eigener ®ruder unb 5Serleger tcürbe, —
bie 3eit nämlicb, u^o am 3nftrument angebrachte (Sopirmafd)inen ba«

©efpielte fjeimlic^ nad^fdjriebeu, fo tcerben fold)e "ißliantafieeu ju 50tilli-

onen auftauchen. ®er 53eifa<5 „über SD^ojartifc^e S^ema'S" U^iadj mic^

',tüar t>ornl)erein unb l)offte ic^ auf fünftlerifd^e S5ei1nüpfung ; e§ ergebt

fic^ aber nid^tö über baS ü)?ittelmä^ige, unb ber (Somponift f)at e§ fid)

gar ju leid)t gemacht. 3)ie „romanttfdjen 3been" l)aben ein I)i5^ere0

3iel. „(gmpfinbungen nad) einem 53all" — „Sijmpatljetifd^e ttänge" —
unb „@rüf?e an bie ipeimatl)" finb fie überfd)rieben. (Sine leidet uv
binbenbe unb abfd^lie^enbe §anb mad)t fic^ audj in il)nen bemerfbar,

Sdjumanu, ©c)". Sdiviftcu. IJ. 6
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auif gute tenntntfe fce« 3nfh-ument«. 9iomanttfd)e« tft aber iDentg

bavin. '3)er (Sompcnift fchetnt jung mit nic^t cf)ne Zaknt; mög' er

bettC'g nü^en.

5o^. ^ricbr. mtti, fcd)« Jb^Kcn.
Söerf 1

.

Sin fpätereö 3;bt)nenf)eft fcefjelkn (5cmp"ontften ^aben mir bereite

früher in ber 3eitfd)rift eriüät)nt. ®6cn fcamalS ftie§en tüir un8 an

fcie 33e5eid)nung „3tii)üe", tie immer auf ^äntUc^e^, ^irtenmä§ige§ k.

oorbereitet ; mt bort ift aber aud> l)ier tag 2Bort im weiteften gried^i=

[c^en iSinne at« „5öilt)(^en" genommen, unt» tie 'Drummern tonnten eben=

fo gut 3m)^romptu'§ oter anterct (jeißen. '^luf eine riditige 33enennung

feiner Äinber ^at aber ter 9){u[ifer ebeufc ^u fe'^en tüie jetcr antere

.tünftler; eine falfd^e fann bei aller ®üte ter SDJufif fogar r^erftimmcn,

eine treffente aber tie greute am ^erftäntni^ um ^iele^ er!^c'^en.

2;omafc^ef in ^rag bracbte juerft „3tl)Ilen", in tencn aud), irr' id)

nid}t, ter läntlid)e Jon ^^Drn^aUet. §r. Äittl I)at bei Xcmafd^ef gelernt

;

t^ieüeid^t glaubte er feinen Se^rer turd) 2BieteraufnaI}me te8 j£itel§ ju

erfreuen, toa« fid) in tiefer $infid)t nur loben läj^t. 3Bie tie §aupt<

überfd^rift, fo trifft aud) tie Ueberfdjriften ter einzelnen 9himmern ter

35orn3urf, ta^ fie juni 3n^lt ter 9)?ufif nuy wenig paffen oter iljn ju

^od^ angeben. dJUan fe^e gleid) taö erfte befte:

Vivace.

in
/

m^^^^^^^ EjEESE |^=:=?=t=z^=

.<i—j_j—^- :it
E|ECH^<E^^ii

K. in gi»ur.

ls^3äyiiili^^^P=
2Ber teuft ta an eine Amour exauce, iric e^3 ter ßomponift betitelt,

ta e§ cbenfo gut unt befjer Xrinfliet, 3:anjliet oter §opfer ^ei^en
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fönnte. 'Daffelbe giU üou ben meifteu fcer anbevn (Stücfe. jJ)ie Ue6er=

fdbviften atev tvecjijetadjt, cntt^ält t'teö evfte SBevf SJorjüge, vok man [ie

in erften gevu [iet)t nnt) feiten evt);i(t : auf?ev bem Streben nad) (Sinfa(^=

](>elt unb 9Jatürüd)fett eine covvecte mit gefunbe Harmonie, überfiaupt

€tnen bentfd^en gvüntUdjen Sinn, an ten Italien unt? ^vanfretd) tt)ve

33cvfüf)vun9§fünfte fevgebüd) fevfdjnjenben mürben. (Sin eigeneö Un-

glücf »erfolgt aber Den Scn^joniften oft jum ©d)(u§ ber Si^etle ; e8 fe!^lt

nämlid) l)äufig etiua^ im 9i()i)tt;mu§, ober fd^eint etnja« ju inet, fo in

9h. 2 jii^ei 'Jacte i^cr bem Fine, in 9h". H ebenfo, in 9h'. 4 ebenfo jc.

"Der Som^onift ivirb nid^t jur reiften ^dt fertig. 2Boli( treffen itir

niand^mat in 9)?eiftern)erfen auf fd^einbar geftörte 9f^i)tf)men (bie ftd^

aber ^ur Secunbe ioieber auSgleidjenj , unb ber Ä'nf)n^eit üerjeifien luir

n)o^( gar ben S^^rung, n)ie benn ba§ @enie immerl^in neben 2Ibgrünben

läuft mit ®emfenfid)er^eit ; «nberö aber ift eS f)ier, unb gefteigerte

Uebung lüirb bem Jüngern Salent ben Sd)ritt ftärfen unb eö bie ^idt

in immer fürjeren $)iäumen errctdjen taffen.
—

^ricbric().^ur(^müücr^ ^^antaftc an feinen f^rcunb gif^t

(Reveries fantastiquesj .

2öer! -1 1

.

So bev 9tame Sifjt fte^t, fie^t man gleid) auf 9?iefenarbeit auf.

Dieg ift inbeß bier nid)t ber i^att, obn.'>ot)l ber S5erfaffer, ber bi§ljer

meift nur ^eic^te^^, Dilettantenfoft unb ^Irrangirteö geliefert, über feine

gen3öt)nli(^e Sp^re herausgegriffen unb irsirflic^ auci^ 33ebeutenbere8

^eleiftet. '^a^ Stüd I)at einen leidsten glüdlid^en i^luß unb namentlici^

einen fe!^r tüirfungöüotlen 9)?ittelgebanfen in ber 'Jenorftimme ; ber

Einfang erinnert fel)r an ben jur (gurt)antljenouDerture, tüte baS ©anse

an SOßeber'S feuerf^nitt^enbe 5ltlegrofät5e. 9i)?öge ber 3>erfaffer fid) ganj

lüieber jur Originalcompofition {»intDenben ; .[jum 3hrangiren bleibt

nod) immer 3cit. Db er übrigeng ein 35ertt3anbter be8 9Jorbert 33urgs

niütler, be§ früt) geftorbenen geiüeil;ten jungen Sänger«, lüiffen tvir

nidjt; bie 9iamen finb fid) gleid), möd)t' eö aud) ba§ Streben ferner^

f)tn !
—
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3ofcp^ Dtowafow^fi, ^wci 'i^olonaifcn.

Serf 14.

2Ba« neuertin^^ t-on ^>clnii'cf)en (iompofiticnen aufgetaudjt, (aßt

fic^ me^r ofcev ireniger auf ß^cpin jurücffütjren. Xmd) ifjn ^at ^olen

Sil? unt) «Stimme erhalten im ^vo^en mufifalifd^en 33LUferbunfc ; politifd^'

oernic^tet, icirt) e^ ßietletd)t nod) lange in unferer ^unft fovtblü^en.

%u&i in ten obigen ^>olDnai[en ift ßljcpin'ö (Sinfluß ju [puren, nivgent)^

aSer, ta^ man tem unbefanuteven 5?amen einen 33cnüurf tavauö madjen

fönnte. '3)er eiften '13olonaife ii^ünfd}te id) nid)t§ alö eine äl)n(id)e

5n>eite ; n^ä^renb tiefe faft nur au§ 'pu^ unt) ^'^litter, oStüc^l golteneni

raufdjenten, ^ufammengefe^t ift, n.Yf)t un8 au§ jener ein fanfter melan*

d)olifc^er'Gf)arafter entgegen, ein fid) (eife t>er^ünenTer 'Sc^mer^, teffen

Jtnblicf fogar nod) inniger ju rühren »ermag, al§ ö^opin'ö offener

blutentjer; fie fagt mir faft turdjgängig ju. @ine einzige unreinliche

.^armonie fiel mir auf ; 'Slufmerffame werten fie leicht finten auf S. 7.

3:)ieS ein^jige fleine (^ind mac^t unö ten (Somponiften lieb unt) njert^. —

S^cqucö Schmitt,

^^antafie. 2Bevf 268. — Sie gudi^iagb ; ''^3^antarte. SBerf 280.

5)e§ (Somponiften freuntlic^eö S^alent fprid)t fic^ aud) in tiefen

Stücfen au§; 3;acque8 2d)mitt bleibt S^acque^ Sdjmitt, für ©c^rift--

fteCler ein luenig einträglicher Gompenift, ta man ^ule^t nid)t mel^r

tceiß, toaö über t^n fagen. i^rappiren tann (Einen in t>er '^p^antafie

f)t>c^fteni^ tjie erfte Seite, tie luie eine 53ioloncetlftimme augfie^t mit

i()rem einigen 2t)ftem ; fpäter tritt aber tie redete ^aWü \)in]ü unt

tann ge^t eö in ^eiteren gen}i>^nlid)en SDtelobieen auf unt nieter. Soben

mu^ man, tüie immer, ta« Spielgerec^te feiner Sdjreibart ; tie ?^inger

fi5nnen faum fet)(en im gingerfa^. 3)ie „gud)^iagt" t^eilt tiefelben

ißor'jüge. 9J?e[)ul mit feinen 2;reibtoorfc^(ägen fönmit noc^ tu aUtn

3;agtftüden ^um S5crfd)ein, aud} t^ier. I^af? wir feine befontere Se=^

fd)reibung ter3:agt 5n^ifd)en ten Linien lefen muffen, ift ebenfaflö gut;

man eiTätl) aud) o^netem aüeö. (Sine @emfen= oter ?i5roenjagt üer==

miffen wir noc^ in ten Katalogen. 2Bir bitten tarum. 9^id)t immer

SBiltpret! —
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Diottimto. ä}cvf28. — Stnbaiitc. SBcit 32. — "^Ujantafic übcv 2;i)ema'^ au6

3:i)cot>or ^öt)lcr, Ototturno.

Sfficv! 24.

3. JHofcnt)atn,

L 35iev 9tomaujcn. Söcrf 14. — 9{omansc (Morceau de Salon). 2Berf Li.

%m fd)Iimniften abev.tft ienen beuten wn SBclt teijufommcn, t>te

unö fcuvd? ÄpöfUd)fett glcid) üovut^eveiii jur §öfti«i)feit p stvingen lüiffon,

l)te un« einen ettoaigen Zcioti mit einer iBevkugnng \>m ten kippen

t»egnet)nten, \a bie un§ cntfd)lüpfcn, inenn imv e8 üerfud^en, i(;nen

tiefer auf fcen @runb ^u gelten. äBie fie im Seben, an ben §cfen, in

ben ©olonö gelten unb fe[tftel;en, [0 ftnb fie cin6:f nid>t au8 bcr Ännft

TOegjnbanncn. ©inb fie ücHenbö, \vk tl) a 1 1: er g , burd) ®e6urt fd)on

ber^lriftohatie ober, UMe5)öl}ler, ber 3)iplomatie üerivanbt, fo icerben

fie um fo früher burd^bringen, fid)9?amen mad^en, unb beS Sot^n-eifenS

ift bann überall fein (gnbe. gveilid) in einzelnen 9)?innten, namentlid)

fpäterer Öa^re, n^o ber 2Beil)raud) nid^t mel;r mxkn will, tue aud) bie

Veikr an ©efc^meibigfeit toerlieren, mag felbft biefe t>om @efd)id 33e^-

günftigten mandnnat ein ©efjnen nad) bem SBeffern überfallen, oft aud)

vielleid)t ^eue über bie rafd) t^erflogene 3ugenb. @in I^i^l^ereö ©treben

luitt bann wieber bie ?^-lügel rül^ren, ein neuer 3)?ut^ fie lieben ; fie

trotten nad)ljolen, tva§ fie i>erfänmt, unb tüieber gut maAen. Oft

gelingt eö, oft ift e8 ju fpät. 3n fold^er ©el^nfudjt nac^ ber ed)ten $ei=

matf) ber Slunft, bie .nun einmal in ben ©alon« ber ©rof^en unb 9teid>en

nvi)t ju finben ift, mag benn toielleid)t aud) iene§ oben juerft aufgefül^rte

9^otturno entftanben fein ; ijfter regt fi(^ tüo^l aud) in iljm ber (Sitel<

!ettgeift : immertiin jcugt aber ba§ ©anje oon einer ebleren Biegung,

al§ man fonft an ben ©alonöirtuofen fennt ; e§ ift eines ber beften

<£türfe ton !II)alberg.

(Siner (Eompofition auf ben ®runb ju fommen, entfleibe man fie

üorfjer allen (Sd)mudeg. ®ann erft jetgt fid), ob fie iDirflid) fd)i>n

geformt, bann erft lüaö 9^atur ift, t»a§ bie ^unft ba^u tl)at. Unb

bleibt bann nod) ein fd)öner @efang übrig, trägt il)n aud) eine gefunbe,

eble Harmonie, fo ^at ber Gon^jonift gewonnen unb lu'rbient unferen
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SBeifaK. 2)icfe Jorterung [djetnt fo etnfa^, unt) »ie feiten tüivt) i^r

icd) ©einige getelftet ! Xa§ ^^cttuvno nun, fetner änderen ^jufälligen

Oieije enifleitet unc auf feine ©vuncjüge juvücfgefüfjvt, rcirb'auc^ fcann

noc^ auf's ©efäüigfte tuirfen. 2Berten au^ an etnjelnen ®tetten bie

SDJelobieenfäten locfevev, fc jevrei^en fie tcd) nid^t gerateju, njie e§ ben

9J?eiften gefdjiet;t, wenn '!|3()antafie unt Gm^'^fintung auögef)en tooUen,

— uns tiefe natürli^e melotifc^e Haltung mac^t unö ta« «Stücf, la^

aucf> inteveffante 3^i-^ifc[}enpavtieen enthält, •cor tielen antevn Zi}aU

Kng'fc^en lieb, unt wirt e^ auc^ Itntevn, namentlich Xanten. SBeniger

geglücft ift i^m t>a§ Slntan te; tie ^auptmelotie fdjeint mir trocfen

unt feelenlcg, ti ift eine 9)?elctie, n)ie fie ficf) tie «Ringer ^ufammen^

fe^en auf tem ßlaüier nac^ langem oergeSlicljen SDtüljen ; ta» ^erj ^at

feinen 3:^eil taran. J^aS 2tnd fd}eint ju »eifc^ietenen ^cxtm entftan-

ten, umgeäntevt, aufgefvifd)t, unt ift tod) nic^t fertig n^crten. S^a^u

fpiett eö fic^ fd)n)er unt entfc^ätigt für tie angen^antte 3Kül)e tooi^l

faum ; id) jroetfle, oh bie§ 5lntante ten ißirtuofen, ter e« f(^rie6,

überleben rairt.

3)ie "il^^antaf ie über Xliema'^ au^ SD^cfe^ ncd) ^u eitt^ä^nen,.

fo ift fie befanntlic^ einer ter 3:riumpf)fä|3e J^alberg'^, mit ter er afler

Crten gefd)lagen, namentlid) turc^ tie auf= unt nieterfliegenten ^ar-

peggien am Schluß, n>c fid) ter (Spieler ^u »ertoppeln fd)eint, ta§

Onftrumeni ein neue^ gebären mödjte. 3)ie }>I)antafie ift in einer

glüdlid)en Saloninfpiration gefd^rieben unt gibt tem 33irtuofen alle

9J?ittel unt SBaffen in tie c^ant, fid^ fein ^>ublicum ^u erobern, rv'C^VL

beifpietoeife gelberen : ein feffelnter, ',um 5Iuff)ord}en fpannenter Ein-

fang, ^irtuofen^ilraftftellen, anmut^ige italienifd^e 9)?eloticen, rei^

jente 3^ifd)enfä^e unt fanftere Sluöruljpläge, — unt nun ein 3c^lup,

roie eben in befagter "-l^^antafie. Stellt tann ter SDiaeftrc t'cm '^iano

auf, fo mü. fidt ta§ publicum iaum ^ufrteten geben unt latet i^n

fd^reient nod} einmal pm 9?ieterfet-.en ein : — tiefelbe ftürmifdie 2GCnr=

fung. 2Ber fäl^e nid)t gern ein entljufia^mirteö "ipublicum, .unt tann

^at tie ^^antafie aud} ttjirflid) »ert^öoHere «Stellen, tenen »o^l auc^

ter Kenner minutenlang mit iBergnügen ^ulaufdjt. Sd)on tie Stet*

gerung i^errät^ ten ©eiDantten unt (Srfal;renen, unt taö (äin^jclne, wie

gefagt, wäre eineö größeren ^unftganjen n>ürtig. ?affe man alfo auc^

fold)e Stürfe gelten al§ ta^, ujaö fie fint, unt entlicb, fergleid^t man
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einen foId)en (2cncert[a^3 mit UH'(d)en auS fvü()evn 3'-''*'^"' ^i*-' ^"f 9l*-'iti)c

iüJivfun^ bered)net ivaven, fo fcnnen iviv un§ nod) immer ®lücf n^ün-

fdjen, ta^ audj in bev (Salonmufif an fcie Stelle gänsU^er Unfruc^t*

bavfeit unl) 3n()alt(c[igfeit, iine [ie fid} j. 5B. in ©eltnet, fpäter in

(i^evnt) jeigt, ein Sbeent^ollerei^, me(;v fünftlevifd) (^tMnbinirenteö getre=

ten ift, unb in fciefev beffeven 3lvt ber Salenmnfif mag fcenn and)

Tl)a(6evg alö 9)Jatabcr betvad)tet »erben.

2Bir fügten eben nod) ein Sfiotturnc üon 3) 13^1 er bei, n^eil biefer

33irtuo§ auf jiemlid) gleid}e Erfolge I)injie(t al^ 2()alberg. Sein 5?ot=

turno ift feinet, tcie e8 n)D^( efjebem ber Üroubabour feiner 2)ame

6rad)te, nad^bem er mit ^A'benSgefat^r über .^ecfen unb 9J?auerrt gefegt,

fonbern eine Salonliebe^erfUirung, füß unb falt iine baS ßiö, n)a§

baju üerfc^lucft wirb. 3)af? e« au§ ^eöbur gel^t, ivar »orauöjufe^en
;

eö ift mit einem 235orte d)armant, aUerüebft.

%\idt} §rn. ^)i-of enl;iain treffen wir feit turpem öfter, a(§ unö

lieb ift, in ben Sa(cn§. 33ielleid}t gefällt er fi(^ felbft ni^t barin, unb

wie fe!^(t anc^ feinen galanten 5Serfud)en nöttiiger feinfter Sdjnitt, unb

überhaupt ba§ ücrneljme 9Jic^tgfagenbe, mit bem fid) in t)i3{)eren C£ir=

fe(n ju bewegen I 'Iber tro^bem ^aben Weber bie üier Öiomanjen, noc^

bie einzelne S^omanje etwa^^ ju bebenten unb fd)einen mir unglüdlid^e

53erme^rungen ber ©alonmufif. 3Som guten 'üJiufifer, ben wir fonft

xndi. fdjätjen ju muffen glaubten, fpürt man ^öd)ftenö nur in ber lelj*

ten '?)ioman^)e in %^, unb auc^ wieber nic^t, ba fie nid)t einmal fc^ön

gerunbet. -Sft baö aber bie 33ilbung, bie "i^^ari^ unb i'onbon geben,

fo bleibt lieber fein ju §aufe, beutfdje 9}?ufifer, ober ^Itet eud) bort

wenigften§ i?on jenen ßompofition^fubelfüc^en entfernt, wo ber *^or=

beer ^u nic^tt^ gebraucht wirb, al^ abgeftanbene @erid)te bamit ju wür=

jen. ©n .tünftler wie 9i, follte fic^ nic^t ^^u fold^en 5lrbeiten i)er=

geben ; e§ fefjlt i^m fogar, wie wir glauben, '^a^ Xalent jum offenbar

(S(f)Ied)ten, baö inbe^, wie bie 33eifpiele letjren, jene ©ro^ftäbte in

bewunbern^würbiger Sd)neütgfeit au^jubilben wiffen, i)at ber .H'ünftler

nid)t 2Id)t auf fid).
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(S. 8d)tt)cnfc,

2)i-ei Wdx\i)t ju t>tcr §änben. SBerf 50. — 2(müfement. SBevf ob.

jDer Scm^jonift gef)crt einer tcn je'^er geachteten ÜJinfiferfanütte

an. 3rr' tcf» ntc^t, fo t^erfud^te aucf) er fein ®(üd längere 3ett in "i^arig,

bag fid) jeboc^ üergebenö an i^m ^u glätten unt) verfeinern fcemü^te; er

ift fcer e^rlid)e f)ani5fefte 3)eutfAe «liebergefcmmen, rok er gegangen ift

(wir meinen'^i immer mufifalifd); , unt» fc erMirfen tüir i^n namentlid>

im ^Imüfement, ta^^ in ber (S(at)ier=iD?arfd)tonart (£§ tur gefdjrieBen ift

unt freitid) nur ttjenig ent^Ü, lüaä nic^t aud) fd)cn »on 'Wintern auf

tiefeI6e SBeife gefagt Worten lüäre ; im ©runte fint e« ^Variationen

ol^ne l^ema, eine üariirte §armoniefolge mit njiefcerfe^reuten SJefrainS.

31(0 einen fet)r terfdnetenen ^^eigt fic^ terfetbe Somponift in ten trei

SOMrfdjen, unt üerfud^t gran^ "Sc^ukiTfd^en ging ; e§ ^t akr@efa^r

mit foId)en S3erfud)en für ten, ter fcnft nur auf 'breiter fidjerer ?Dtittel=

ftra^e ^u gelten geujo^nt. SDht einem 2Borte, e§ ift feine 9Jatur in tiefen

3)Mrfd)en, unt e§ läßt fi(^ 33iele» in ter 2Be(t nadjmad^en," nur nid>t

tag 9iomantifd)e. ^n Ouinten aber, une (S. 14 <2i)ft. 3, fuA' er

tae; 9tomantifd)e nic^t, ta§ gerate im reinften, feinften Sc^Üaut W-

fte^t. 3)bd)t ter 9)leifter eine 3fu§na^me, fo n.nrt er 5U ferantioorten

»iffen, ttJo^,u tcm fd)tDäd)eren 3:a(ente tie ©rünte fehlen. ®amit foü

aber, toie gefagt, ter i^(ei|3 unt ta§ Streben te§ fenntniBtolten Ciom=

poniften, ter in tiefem SBerfe offenbar auf §öt)ere§ ausging , feine3=

»egg terfannt fein. —

(Sbuorb aJJarrfcn,

2)m 3m^iom^tu"§ für bie linfeipanb. 2Berf 33. — ®iet @tü(fc (Pieces

fugitives^ SBcrf 31.

3e met;r tie inerl)äntigen Stüde aug ter {»eutigen Stacierliteratur

fdjTOinten, je me^r ein^äntige taudjen auf, irag d)arafteriftifd) genug

ift. 3)er 3eitfd}rift ':!(nfid)t über tiefe ßomi^cfitiongart wirt atg befannt

rorauggefet^t. Gigene Som^ofitionen für tiefen 3n>ecf truden ]n laffen,

fint fie nid)t, ivie einige i>on Suttüig Skrger, ter auggejeiAnetften 2trt,

i^erlo^nt fidi tt)ol;( faum ter SDtütje. ßg t;at etwag Xragifcmifdieg, faft

Unnatürüdieg, eine einzige .'pant fidi abmühen ju feben, ico ein ^Jiieter^
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trucf bcv aiitcvn im ^Äugen6Ucf evleid^tern würbe; man nelime 5. 33.

[cld)e Jacte, irtc

h* {?«. ± * ¥ V ^^^r-

2-^
tjS -i »

'•

/v

unt) fteüe ein gefdk'itteö iit'int' neten taö Slainev, c6 e§ nid)t au§rnfen

iDivb : „iDavum nimmft tu ta^ nidit mit tev anbern ^ant" ? 2Boju fid>

unnctf)ig5um3nüaIiiDen mad)en? 3)cd) genug ! ®te 3fmpronHJtu'§ t)aben

il)ve (Sntftet)ung rcol}! aud} einer «uf^eren '2(nvegung ^u tianfen, ter 33e=

fanntfd^aft te^? ßcmponiften mit ipvn. 5)rei)fd)od, fcer eine ber ftärtften

linfen ?fäufte befi^en foK, unc nennen fid^ auci^ auf bem S^itel alö ein

tem genannten 35irtuo[en targeh"ad)tc§ »Hommage«. 2Baö nun mit

fo befc^ränften SOJitteln geleiftet leerten fann, finben tüir naci^ 9)?öglic^=

feit erfüllt, obgleid; bie 2{rbeit einen jiemlid) gelegentlici^en, flüd^tigen

^tnftrid) \)<x\, namentlid) bie ^uge, bie ircit unter ber befannten ein=

f)änbigen i)on Äalfbrenner fteljt, unb bcd) luar eö gerabe ^ier, »0 fidi

ber Sonn^onift in feiner Äunft jeigen fonnte. 3n ben Pieces tugitives

tritt fein 2^alent aber bei 2Beitem entfd)iebener unb eigentl^ümUc^er t)er=

t)or
;

fie Iiaben Sinn unb ßtjvrrafter, n^enn id) micft aud) mit einzelnen

233enbungen, 9)?elcbieenfällen 3C. nid)t befreunben fann. 3Iuf me^r 2lbel

ber äJJelobie fd^eint mir bev Som^cnift tcr Mem %^\ geben ^u muffen

;

aud) t)ierin lä^t ftc^ felbft bei geringerem 33efi^' biefer föftUd^en %\!i!iii

nod) ü)?anÄe§ burd) 'Jleif? erreichen, originell unb trcl5 beö n^iber-

f^enftigen '^/^tel 9t{)i)tt?mu§ bcn nid)t unfreunblic^er Sßirfung ift bag

legte ©tüd ; l;ier jeigt fid) eine l)umcriftifd)e 2lber, bie auf reifere

©c^ä^e l^injubeuten fdjeint. —

Simon «Scc^tcr, jiüölf cotttro)Junftifd)c Stubten. v,^

•

Sevf6->.

(Sin merfwürbigeg §eftlein, ba§ man bei t'erbedtem Titelblatt

n)ot)l füv eine 9?eliquie ou€ einem früheren 3a^rl>unbert galten fönnte,
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tro tevlei ^elef^rte Spielereien an tev Xa^e^cvtnung traten, hieben

einzelnem 33arccfen entfjält eö aud) mand)e^ Sinnige unt ©emüt^licEie

;

^u ten Stücfen le^terev 'äxt ]ä^V td) tie über einen fid) immer roiefcer-

f)o(enfcen Cantus firmus cjefe^ten ; '^u tenen ter erfteren ten in aüen

Dier Stimmen fid) nac^ nnfc nad) »er^rö^ernten gongn , ter ipo^aft
3reu(id[ Jungt. 33eet()ofen fagt irgentwc, „ta^ man fid) e^etem mit

Derlei ßa(cu(ationen fcen fo^jf 5erbrod)en ^abe, ba^ tie SBelt aber flüger

cjeiporten fei", unt er ^at in ter .^auptfadje 9fed)t, wie immer. 3nte§

t>erfnd}e fiA ter Stutirente aud} in fofd)en 3Iufgaben, wenn fie auc^

nidit me^r SBertI; ^ben, alg jene cor Sa^r^unterten einmal gebräud>==

Iid)en ©etii^te, tie auf tem ':}3a)jier irgent eine ^igur, ein v^euj, ein

Elitär u. tgl. tarfteüen mußten ; man lernt aber taturd) fic^ in engen

Sd^ranfen bewegen, mit fargen 9J?itteln aui^fcmmen muffen, unt tie^

fommt unig tann immer auf eine cter tie antere SBeife n^ieter ju @ute.

3e früt)er man fid) in folc^en .^ünfteleieu ^t-'vtigfeit ^u üerfc^affen fuc^t,

je beffer tt>irt eS fein ; in älteren 3al)ren erworben, verleitet fie oft ju

einer lleberfd)ä^ung i^reS Sertfjeö, loie man tenn auf atleg im f^jäteren

Filter ©elernte fic^ taö DJJeifte ein^ubilten geneigt ift. — ^r. «Simon

Sed)ter ift befanntlic^ einer ter grüntlid)ften l^eeretifer 2Bien€ unt

ein fo gewiffen^after Gontrapunftift, ta^ man etwa in einem Sanon

laum nad)fel)en möd)te, ob fid) tie 3ntertalle ftreng feigen, ta er tag

@egentl}etl für ta'^ gvößefte 3?ergei)en galten würte. Cuinten gar

würten faum mit einem g-alfenauge ^u enttecfen fein ; to^ fiel mir

namentlid) im tritten Stücf eine 3lrt üermictener Cctaten auf, tie, nid)t

ciel anterö al8 wirÜidje Dctat'en flingent, fid) gerate in tiefem Sturfe

fo oft wieter^olen, ta§ man fie für abfid)tlid) Ijalten mc(f)te. 9)?an fel^e

felbft nad) ; taö §eft bleibt in unferer 3t'it ein artige^ Guriofum, weldieg

taö fd;on com Xitel erwerfte 3ntereffe in jeter 2(rt befrtetigt. —

3. ^. d. .^artmann, jioci diaraftcriftifc^c StücTc.

2Bert 25.

XH fd)önen Strebend tiefe« (icm^wniften, eine^^ Xänen, f)oben

wir fc^on met)rmal« getad)t. X)iefe neuerfd)ienenen Stürfe geigen einen

großen ^ovtfc^ritt, namentlich im §armonifrf»en, weniger im ÜKeloti^
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fcf)en. Qn if>r 3nneve8 5U trinken, möge man fie ficf^ a6er öfter unb

'3U fevfc^tebenen 3^iten ^\>kkn unD aiü^öven. ^er ßom^^onift fuc()t unb

^väbt tief unfc bringt cft ^efremblic{)e§ fjerf or. ©enauer betrachtet ftnbet

[vi) aber in ten cjroteöfen 3)erfd)(in3ungen ein 3ufanim<^»t)ang, »ie ev

nur ter funftgeübteren ^^cint> gelingt. %ü§ »oüem .^erjen jn fingen, e&

frei beraui^braufen '^n (äffen fann er nic^t ; e« xoadjt überad ter SBer-

ftant). §^t 'li^»^^' ^t^^' ßomv'^onift, njte eg fd)eint, 9}?and)e§ feinen Stutjien

in S. ü)?. IV SBeber, »ieüeid^t aud| in SDfJenfeelöfotjn yi »ertanfen, fo

lerne. er and) con if)ncn noc^ freier ju fingen, fcann tuirt) er au(^ aü*

gemeiner tvirfen. Sid^er traben nnr nod) üiel Xreffüd}e« ton if)m ^,n

erttarten ; unter t)em „wir" meine id) tie SJJufifer. "^Dilettanten n^erten

i()m irtenig ®efd)macf abgewinnen
; für biefe fc^reibt er ju com^^ücirt

unt? be5iet)ungöfDU , Italiener unb 3talienifirte tüiirben \^n gar für

einen 33arbaren erflären.^ '3)ie ©tiide finb beit^e gleich intereffant nnt>

fpielen in fetjr terfdjietener 2pt)äre. 9?amentlid) irid mir ta§ le^te 5U*

fagen in feinem grüblerifd^en cerlangenben ßl^arafter, al'? tjätte fi^ if)m

ein ^olbeg ^^ntafiebilb genal^t, tag er nid^t ju faffen,»ermi3d)te. 3)od^

auc^ fca§ erfte tjat feinen SBertl). '^k 6türfe finb fe^r ber 9tebe njerttj.

*-M. 2)rct)fc^0(f, fiieb o^ne äöortc.

2Beif 4.

3)er (Scmponift ift al§ (£la»ierfpieler ju 9iuf unb Flamen gefönte

men unb cerbient e§. 311^! (iomponift liegt er ncd) in ber erften 33er*

pu^pung: ber «Sd^metterling fte^t noc^ ju erttjarten. ©ein ?ieb otjne

SBorte ift me^r eine ©tube, toon freunblidjer Sirfung , ba§ ©an^^e

aber beinaf)e bürftig aneinanber gefeilt. S3erfud)e in fc^iüierigcren

(^om^ofitiongartcn müßten il)n üortoärtö bringen. 5lud) ba^ er nicbt

»or bem S^nftrument fc^reibe, me^r au§ Snnen tjerauö ju geftalten fnd)e,

mi3c^ten ißir il)m rati)en. @8 läuft nod) ^UeS 5U fe^r auf gigur, Effect

unb gingern^erf l)inau§. 3)er Somponift n)irb bie§ »erfte^en, n)enn er

]. ^. ein ät)n(id)e« ©tüd üon 9)ienbelgfo^n jur ^anl^ nimmt unb »er^

g(eid}t, luie ^ier Mti ?eben unb Seele at^met, »ie funftüoÜ leidet eö

fic^ 5um ©anjen abrunbet. Wit SBorten läf3t fid) baö fd^werer jeigen,

al8 am (Slaüier. ÜJJe^r über be§ iungen MnftlerS Einlage unb 9iid)*
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titn^ ju fvigeu, tvivt erft nad) einem größeren 2Ber!e mögüd) fein, ju

fceni er fid) 6atb Äraft unt ^dt fammetn \x>oUc. —

9?o(^ liegt un8 etneS)?enge Üiv^erer 3D?ufifftüde t»on 9B. Saubert

,

2i. ^enfelt, 2B. SternDale Sennett unt? S^optn, »ier ter

fcctoeutenbften fcev iüngeven (SlatMercom^oniften, t>ov, über teren !Jatente,

SBtltung unb ötic^tung bevettg fd)cn öftevö in triefen 33(ättern bie 5Rete

t»ar, ta^ lüir un8 fürjer fafjen fcnnen im 2obe.

S3on SB. Xaubevt ^uerft „(Erinnerungen an Sd^ottlanb" \ ac^t

ipf^antafieen ober ^>f)antafieftücfe, tite unö in iljxcx [cliben, ed)t beut«

fd;en ^n-äge, loie g^vü^ereS beffelben Üonfe^erg, ganj befonberö erlabt.

®ie O^runb^üge [eines mu[ifati|d)en (Ef)arafter§, 3)erb()eit unb 3nnigfeit,

oft ju einem gemütf)lid)en .^umcr gepaart, finben rorr aud) in biefen

^eifebilbern ivictcr. 9ieifen finb nun jiüar unter alten Äünftlern ito'^t

benPDiufifer am lr»enigften erfprief^(id) ^u feiner Sunft, — bem ^id^ter

fd)cn mel^r, bem SO?ater am meiften ; — unfere großen Som).''oniften

l^aben immer ftiü an ein' unb berfetben «Stelle gel^auft, fo ^ad), ^ai^bn,

§8eet[;cüen, obtvot)( ein 8(id in bie 5t(pen, ober nad^ ©icitien hinüber

audi biefen nid)tö gefd)abet traben mödjte. (Siner 9ieife burdj bie fd)ot-

tifd)en ^oc^lanbe, bie 2B. jtaubert t»or einigen Sfatiren gemad^t, öer«

bant'en nnr benn auc^ obige Scbilüerungen, unb finb fte nidu an £)rt

unb (Stefie entftanbcn, fo boc^ burd) tebenbige§ Knfdjauen iener roman«

tifdjen ©egenben treuer unb malerifdjer geir»orben. Tlan empföngt in

ber Sammlung mel;r a(§ man entartet, mefjr aU bto^e 5ln= unb 9?a6'

flänge, 33ent>ebung fd)ottifd)er SOielobieen ober iMriationSmä^ige 5lrbeit,

fonbern eine dk'ü)^ bem (Eomponiften für t>oll anjured^nenber 50?ufif*

ftüde, originelle Scenen unb (^enrebilber, fämmtlid) bie ^Nfjantafie auf

ba8 2Inmutt)igfte feffelnb unb untertjaltenb. i^lüd^tigeS ©urdifpielen

reid)t aud) i)ier nid)t I)in jum 55erftänbnif5, unb ift bie 9JJufif nid^t

fd^njierig ober tief, fo xo'iü fie bod) in itjrem befonberen Socalton ftubirt

fein : bann aber wirb man mit (Srgc^en oft unb lange bei ben 3tücfen

toenoeilen. 'ändj Suriofereö, 3Ibenteuerlid)eö läuft mit unter, nirgenb§

aber ouf Soften ber 9)?ufif . SOfit einem Sorte, ber Sompontft ijat in

guter «Stunbe gefdirieben unb lüirtt, n:ia§ er lüiö.

I) 2Bcrt 30.
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3n „[ed^6 9)?inne(ietern" ^ teffelkn tünftterö treffen ivir e&enfaH«

auf inel ?5'veun'D(ic()eö, ivie cö nur einem mxUid) nmfifalifd^en ®emütf>

entftrcmen fann. 9}fent)el^fo[)n unt feine lieber ofjne Sorte fte()en

aber ^ier 5U nalje, a(ö ba^ man nid)t 5U 53eu3(eicf)en aufgeforbert tüerben

mü^te. 3)od;> unterfd^eiten fid) bie Siaubert'fdjen, luie fd)on burd) bte

SnbiüibuaUtät be§ (Ecmponiften, fo burd) bie fleinere Jorm, ba§ rein

Siebermä^ige ; in ©rfinbung, ^Jteuf;eit, Sertl} bcr 2Iuv(füljrung fönnen

fie fid) freilid) mit benen ücn 5D?enbe(öfo()n nid)t meffen. 3)a§ ^eft

fpridjt nur t>on Xreue nnb ?iebe. '^k 9)?otto'ö üfi^er bie einzelnen

Stüde *finb tuoI)l angefcrad^t unb auö Sf^affpeare , U()(anb unb 2B.

fOhiüer entle(;nt. '3^a'8 frifd^efte unb ebelfte an Smpfinbung lüifl mir

baS erfte fdjeinen, fo oft eö aud) in ber melobifc^en Jütjruncj an 3)ienbe(§=

foljn erinnert. ÜDie anbern ftetjen fämmtlid) ijegen biefeö erfte jurücf.

3n einem (Stüd ju t5ier §änben (iij^t fid) aud) mit ber ©elieOten fd)n)äri

men, fpielt fie ßlaüier ; „in ber 3)ämmeruncj" ift eö ü6erfd)rie6en ; bod)

^altt id) e8 für profaifc^er. 3m Ue6rigen fprid)t bie SDcufif ben ein=

fachen beutfc^en ©prud) ber ganzen «Sammlung „teine Suft ofjn' treueö

Sieben" toüfommen au§.

%n Slbol))^ .^enfelt ^aben trir nid)tö ^u beftagen, a(ö bafe er

un§ fo fetten ©etegenl^eit gibt, über ifin ju f^)red)en. 3>ietleid)t, baß er

unö batb aug bem 'D'Jorben jurücffömmt mit größeren ^öetoeifen feineö

i^leißeg, lüie eö üon feinem frifd)en Üatent 5U erivarten [teljt. günf

Heinere (Stüde finb in btefer^eit erfc^ienen: ein ^albn^eg geübte^ 3luge

müßte fie fd)on an ber lieblid)en Orbnung im 9?otengebätf a(g <Stücfe

feiner (Sompofition erfennen
;

gel)ört, finb fie fauin fef)t ju ratzen. 2tm

metften fönnte man öieneid)t bei einem ©d) er 5 o"'^ fd)n5anfen, bag einen

C)rd)efterc^arafter ^t, ober auc^ einen 9Jiitte(fa^ einer ©onate gegeben

t)ätte; eö ift fef)r einfad), ernft, c^arafteriftifd). Sebenbiger njirft ein

Pensee fugitive '^ in beina^^e SBeber'fd^em Sf;arafter, ben lüir ju einem

<Sonatenfd)Iußfa^ auggefponnen tt)ünfd)ten. Sine fteine 9i oma n^e ^ in

SB mcU erinnert in iljrer teifen flagenben 2Beife an lef)n(ic^e« »on

§enfe(t, tt)ie er benn ein ben grauentierjen üorjügtic!^ gefäf>rlic^er (5om*

^)onift. SBon ^n^ei ^Jotturn o'6 -^ mijc^te id) nur baö jtüeite fo Reißen,

ba§ ber ßomponift nod) außerbem la Fontaine genannt, — nid)t gan^

l)2öerf45. 2;iIBcrl9. 3) fficvf S. 4) IBcvt 10. 5) fficrt C.
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treffenb, tote mtc6 tünft; a(§ 9)iuftfftücf fün^t eö rei^enb. Ta^ erfte

„(5c^merj im ©lücf" ift mir noc^ au§ tem S^tcl ce§ ßompcniften im

®ebä(f}tniß ; e^ f)intertäßt einen -gemifd^ten Sintvucf , tag 3(f)n>anfen

tavin jroifc^en l'eib unt ^xent' madn'S ; e§ neicjt fi^ reeter ^um einen

nod) 5um anfeern. "Der (iompcnift füllte ta'? felbft, lüie eS irenigftenä

tag fran5i3fiid)e 9)?otto au§i>vicbt. D?cc^ eine Jvage : tt^ir [int fc reid)

an teutl(^en 2iebe§fpvü(^en, tfavum fo gemütf)(ofe fvan^cfifc^e'^ —
3 tem täte 33ennett ^at ung in »three Diversionset ' für

'^ßianoforte ju »ier §änten auf ta§ -Snnigfte ergi^^5t. Xieä fint auc^

fleine i^ormen, aber wel^e ^einf)eit im Sinjelnen tennod), roie fünftler«

^aft ta§ ®an^)e, unt tarin unterfduntct fiA ter ()cftere .^ünftter tom .

mittleren, ba^ er auA feine fteinften 3lr6eiten mit ?iebe unt Sorgfalt

be^nbelt, n^ä^renb fie ter antere (ieterlic^ fjinroirft unb meint, tag

3eug öerbiene e§ nid)t beffer unt er fcbüttete tergleicben aug ben %CX'

mein. -Sn ter Xt)at reüfjte id) außer ä)iente(gfct}n feinen ter leben --

ben (Eom^joniften, ter mit fc wenigem ^ufroant fo »iel ju fagen, ter

ein 3tüd fo an^5Uorbnen unb abjurunten, ter mit einem 2Bcrte folcbe

Diversions ^u fdjreiben irüßte. ."^edereg unt @eiftrei(^ereg gibt e§

n)o^l
;

3^^t>^^'£^ u"^ 9?ettere8 faum. (Sine Siebengwürbigfeit ift über

bie Stüde auSgegoffen, bie nur bie ro^eften .'pänbe ^u Sekanten machen

fijnnten. eine \^Mt ter föftlidiften ?lnniut^ in ten einfac^ften 33e'

lüegungen, überall ^^tefie unt Unfd>ult. Scheint e§ tod^, als ftünbe

tiefe au§länttfc6e fettene SBunberblume gerate jc^t in if)rer tuftigften

ißlüt^e; ta eile man, fie ju betrad)ten. Xag ?(uglant gibt ung Dbne=

^in fo nsenig : <3!talien treibt nur Sc^metterlingftaub berüber, unb am

»unberfamen 23erlio5 fc^reden bie fnotigen iJlugttJÜc^fe. 2lber jener

(Snglänber ift unter allen 'gremben ber bcut'id)en Xbcilna^me am roür«

bigften, ein geborner .<^ünftler, nne felbft Xeutfd)lant n^enige auf--

^utüeifen. 3luf feine Ciompofition ^urüd^ufommen, fo t^ut nicfctö leib

baran, alö ta^ cg nod) ^ttieier §änte betarf, fie ju genießen. 33ielleid?t

lief^en fid) tie Stade gefdjidt aud) für nur jttsei umfeöen ; ba§ erfte ift

fogar in biefer ©eftalt entftanben unb nur araangirt.

Sßei Sßeitem gri^ßer angelegt ift 2Berf IG üon 58 e n n e 1 1 unb

gel)ört nur feinem Xitel nad^ in biefe fleine 2Berffc^au. 9J>3ie eine

1, ffi.-rf 17.
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<2onate jerfättt e§ tu »lev (ancje, ganj aufgeführte ©älje, tte [idi

gegenfeitig fectingeu. Xcd} fdiüe^t ter le^te nidjt eigentlid) ab, tüte ev

aitd) fntf;ev al§ tte antern ge[d)riek'n. 2Btr mufften ^um 'i'obe fcer

"pfiantafie nur tinebertjolen, xoa^ wir über 2Berf 17 gefagt, wenn jene

i'^rer Einlage nad) aud> axi] anDerm ©ebtete fpielt, bei 3Bottcni coiu^Ui^

cirter, jd^iuieriger itnt anfvn'udjccUer ift. %\\ [dKuien 5)?elobieeu ift fie

überreid) unt fd^mettert c§ tarin lüte au^ i)?ad)tigaUenbüfd>en. 2lu(^ ein

ten Seunett eigenen ^armcnieeniventungen läßt [i(^ t>er ®id}ter erra=

ttjen. 3)er (iiiarafter ift in ten trei erften 3ät3en übenüiegcnb (tjrifd),

ter le^te ergebt fidj traiuatifdier unt regt tie "iptjantafie am ftärfften

auf : 9}?ufifer, ä)?a(er unt '^^cet finten I)ier Stoff. 3" il)ver T)arftet=

lung paffen nur n^irtlid}e Slünftler. ^Dilettanten njürten [vi) fc^n^erlid)

l^erauöjufinteu n.Mffen, ivenigftenö tie SOJet^r^a^l.

S3on neuen (Scm^ofiticnen (Sl)opin\^ f)aben wir, au^er einem

§eft SRajurfen unt brei 3Bal^ern, eine merftüürtige Sammlung üoh

iprälittien ju er»ät;nen. iSr geftaltet fid; immer lid)ter unt leid)ter,

— oter ift'^ ®ewcl)nung an feine 2Beife ?— So tocrten tie SWajurfen '

im 5Iugenbticf anmutigen unt fd)einen un^3 populärer al§ tie früheren ;

üor aüen muffen tie trei äBatjer- gefaEen, antern Sc^lageö al§ tie

getßi3t)nlid)en, unt in ter 3lrt, »ie fie nur einem ßt^opin beifommen

fönnen, njenn er in taö Sanjgemenge, ta§ er eben bebt turcb fein

33orfpielen, gro^fünftlerifd) f)ineinfiel)t unt antere !^inge tenfent,

al§ wa8 ta getankt wirt. (Sin fo ftutl>ente8 ?eben betoegt fid) tarin,

ta§ fie iDirflicb im 'Janjfalon improüifirt ju fein fdunnen. ^ie ^^^rä=
^

\

lutien •
' bejeidjnete id^ at^ merfroürtig. ©eftel;' id), taf? id> mir fie anterö

tad)te unt ft»ie feine (Stuten im grii^ten Stt)l gefül;it, 53einat)e ta8

®egentl)eil ; e§ fint Süj^^en, (Stutenanfänge, oter xolü man, 9fuinen,

einzelne 5ltlerfittige, aäci bunt unt lüilt türd>einanter. 5lber mit

fetner ^erlenfd)riftftel)t in jetemter Stücfe : „grietric^ (Stjopin fc^rieb'ö"

;

man erfennt if)n in ten ^^aufen am heftigen ?lt^men. (Sr ift unt bleibt

ter fü^nfte unt ftoljefte !l)id)tergeift ter ^dt. %üd) ^'ranfeg, gieber^

^gfteg, ^bftofeenteg enthält tag ^eft

;

foJug)^_3etg,,jt>ag_i^t fromm t,

unt bleibe nur terj31)ilifter tüeg_. SBag ift ein 'ipf^ilifter '^

lj2Berf33. 2, ffierf 34. 3) SCßerf 28.
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/ öin f)o^lcr Satm
'

33ün 3urcf)t unb ^X'fTnung auggefünt,
'

Tia§ ©Ott erbarm

!

<

(ScfclleRen triv kfänftu^enfcer mit tent fc^cn (gcfiiüer'fc^en :

3enc^ @cfc^, t<x4 mit fherncm 3tab bcnSlräubenttn Icnfet,

1;ir nid)t gilt'^. ÜBa^ bu if)uft, »ae bir gefällt, iji (§efe^.-

Conccdouüfduren für ©rdießer.

3. 3. ^. 33er^ulfi. — 35>. etcrnbale 25ennett. — Q^crlio^.

Der 3uf^^ ^^i "^^^n ^^i^t ^J^anien aneinandergereiht, Deren 'Jräger

M >}?epräfentanten lüentgfteniS ter jungem Äünftlergeneratton breier

i.'»erfd)ietener Optionen betrachtet «werten fönnen; £er ^oüänbifc^en,

engtifc^en unt) fran',c[ifcf}en. Xer 9'iame teö (entern ift befannt," fcer

^^lueite fängt an fic^ ©eltung ^n niacfien, n^ie aucf) ter erfte f(^i>n an

j^reniCarttgfett verloren turd) öftere örwäfinung, nantentlirf) fcbcn in

unfever 3ett[c^rift. ü)?an mag fie fic^ fämmtltd) merfen ; fie trerten, »ie

wir glauben, in ber @efd)ic^te ter 9)?ufif jener ?änter mit ter ^dt

^Öefceutung erlangen.

Xie Ducerturen, oon tenen fjier berichtet n>erten foÜ, ^aht iä)

lett>er nidjt öom Drc^efter gefjört. Dafür entf^äfcigt unt) befähigt mid^

ineüeic^t ^um Urt^eil eine yemUd)e 33ertraut^eit mit ben meiften ber

anberen SBerfe, n)ie mit ben "iperfönlic^feilen ber ßcmpcniften felbft,

wenigfteng mit ben ^roei erftgenannten. iöerlio^ üerfpric^t con -Öa^r ^u

3a^r nac^ '3)eutfd)(anb 5U fommen, unö mit feiner 9J?u[if befannter ^u

mad)en ; einftn^eilen f)at er unö eine neue Cuoerture gefc^idt, bie »cn

feiner merfmürbigen 9?id)tung neue^ 3^ugni§ gibt.

^DÜanb, bii^^er nur burd) feine 9}?aler berühmt, ^at fic^ in neuerer

3eit aud) burd} regen 3inn für SOiufit au^ge^eid^net. ©roßen (Einfluß

barauf mag bieöefellfc^aft^urSBefiJrberungberJonfunft

getrabt ^aben, bie fic^ burc^ baö gan^^e ?anb in ^unbert ^tt^^'ä^n »er»

breitet unb neben beutfc^er 2)tufif aud) eml)eimifd)e 5U fi?rbern ftcb jum

3iel gefetjt. Der (Somponift, oon bem n>ir fprec^en, tft ein «Sd^ü^ting

jener ©efeüfdjaft; in' id) nid^t, fo erf^ielt er bei mehren 2Bettfämpfen
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t>en %^xii§ in tcv ßompofitton. (Sr (efct im 5lugenbltcf unter uii'?, i}cit

fi^ im legten iSinter tiud? l'eitung tev (Scncevte bev (iiitervcgefeUfd^aft

and} atö SDivtgcnt guten '^^anien evmovben. 3enem ^äetevKinbifd^en

SBereine »ertaufen \inv aud^iiie .'pevau'?ga6e cinigev üon iöevfiulft'S (lom=

V^ofitionen ; ein .Hivd^euftüd unb eine £'Ut)erture [inb bereits in ber

3eitfd)rift angezeigt unb tjerv^orgel^cben iitorben atö 3lr6eiten cineö ent=

fd)ieben gUirflidjen 3;vi(entei^. (Sine neue STuüerture liegt unS ekn

r»or' ; fie ift jur Srijffnung beS 6efannten I^oriänbifc^en 2:rciuerf^ne(§

„@i)86red)t t*on '?(mfte(" ge[d;rie6en, ,yi bem 2?erl)u(ft and) (Sntreacteö

gefetzt. 3)ie Cnt'ertnre, in '^eipjig jnm öftern get)crt, t)at Diel ge|aflen

unb muf; e§
; fie ift eine Duöerture für 2lUe, für ba§ ''publicum, ben

3)?ufifer, ben .fritifer, unb l)ält ftd) auf jener Stufe allgemein gültiger

^ilbung, bie fid) bei ber SDfaffe 3Id)tung, 6ei bem .Hltnftler 3;t)eitnat)me

ju ertüecfen üerfte^^t. 5Son b^n Stippen, une fie fid) oft anbern iüngern

llünftlern entgegenfterien, i^on iVnfud)ungen unb S5evfüf)rungen t)at ein

freunblid)er ®eift ben (iomponiften 6i§l)er entfernt gef)alten ; er fennt

feinen 2Beg urib twagt nid)t§, too i^m ber (Srfolg nid)t getüij? toäre.

feuntni^ bef^ 50faa^eö feiner i?raft, biefe Jlraft fc^on auf erfreuli^er

.^01)6, bafeei Ml)aftig!eit unb ipeiterfeit, seid)nen biefen gan^ ungeir>öt)n=

lid)en ipcüänber al§ ?0?enfd)en au§, ttjenn man fid) il)n nad) feinen

mufifalifd)en l'eiftungen conftruiren wcttte. llö 3)^ufifer inSkfonbeve

lüo^nt il)m jener Snftrumentationöinftinct inne, ber gitr nid)t me()r unter

^ttjeien ju ft>äl)len i)at, fonbern gteic^ baö 9iid)tige trifft; am liebften

gefätlt er fid) in 5!}?affen, bie er irol)( ju orbnen unb ju Betuegen ter=

ftef)t, o[nvol)l er and) auf ba§3)etatl ein aufmerffameö Singe {)at; neue,

nngeuüU)nUd)e Sirfungen erhielt er nid)t
;

gute 5Dhifter i^or ben 5tugen,

arbeitet er auf fd)on allgemeinere, überaE anerkannte unb immer n>ol)U

tl)uenbe I)in.- 2)ie Duüerture ift inbe§ fd)on einige Safjre alt unb fann

nic^t ai& letztes 9iefultat feine§ Strebend betrad)tet luerben. Talente

feiner %xt rüden i\mx nid)t fd)ne[l t^orlöärtö, ^ber mit befto fixerem

®d)ritten; g-teif?, S3eobad)tnng, Umgang mit SQJeiftern, üffentlid)e ?luf=

munterung förberten ebenfalls, unb fo ift gar fein 3^^*-'i[^i'
^^^f? tx'r

junge Stamm i?on 3al)r ,yi Oa^r immer reifere uub reid)ere 5rud)t ab--

1) Ouvertüre en Ut Mineur ä grand Orchestre etc., publice ^aar la

Societe des Pays-Bas : pour l'encouragement de l'art musical.

3 d) u m d 11 n , (lief. Sctn'ütcii. II. 7
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fe^t ; mit ten SBuvjetn |cf)cu nad) tcutft^er Svfce i^evüSertreibent», ttJUT

i'iä) nad) unt nadvaud^ tev 33{ütl)enü6evt)ang nad) tem Janbe IjtniDenten,

taö fo ütclen Qxc\;tn XDni:id)tcin DJa^vunc} unt .^raft gegeben, unt

äf)n(td), iDie n)iv in tev "Didnfunft Slucläntev irie Def)(enfc^lSger, (ii)a=

mifjc u. %. toie tie Unfrigen 6etrad>ten, türfen toir aud) il^n a(§ (Sf)ren=

mitgltet teutfd^er Äunft[nütevfd)aft begviif^en, teven 3^^^ ('"i^ immer

mef)ven mi3ge.

2luc^ 33 e n n e 1 1 gef)crt ftiev^er, nur tag er fic^ gleid) »orn^erein

meftr a(>fentert al8 Snglänter, unt, n.ne iinr etmci §änteln ücn (Sng=

laut alo einen ter Unfrigen reclamiren, tie (Sngtänter fpäter 33ennett

a(§ einen il^nen aUein Slnge^örigen jurüdEfortern türften, — tccmit

übrigent^ feine§li>eg§ ein 33erg(eid) jwifd^en .'päntct unt 33ennett aui^ge-

f^n'oc^en fein fctl. 3)te iüngfte Cuiwture öcn iöennett I^at ten 9Jamen

„tie Sattm)m).t^e" ', tag einzige 9?ic^t»g(ürf(ic^e, ft^eint mir, n>a§ fie an

fic^ [)at. -Od) uu'if?, man fann ten Gcmpcuiften turA nidnt^ met)r frän=

fen, atö turd) 2lu§ftellungen an tent 'Dülmen feines ilinteö, ta er nad)

feiner 9J?einung ja am beften tt3iffen mu§, iraä er geiDöHt, unt man

fennte fic^, ta^ er gerate auf „2i?a(tni)mpt)e" fiel, aud) turd^ feine

ältere £ut>erture „tie ^Jafaten" erklären, ter er ein Seitenftücf geben

lüoüte
;

fd)(agent aber unt tem Serfe günffig ift tie Ueberfc^rift fet-

nenfaü«. S)id)terifd) ift e§ n.^ot)l, eine ©runtftimmung turd) ein tiefer

tertrantteS ©injehnr'efen ^u be5eid)nen, n.ne unö au» älientelsfo^n'ö

„9;)?e(ufine" tie Oal^rtaufent alte ÜJomantif te§ ?eben8 unter tem 2Baf=

ferfpiegel auftaud)en möchte ; im einzelnen ^aü. ober ^apt e§ ni6t, unt

id) n?ürte tie allgemeine ©ejetd^nung »Ouvertüre pastorale« oter

ctnjaö 21el}nlid)eö corgejcgen I;aben. ®iefe Siebenfachen bei Seite, tie

inte^, irne gefagt, ter 2ßir!ung ^u Ungunften gereid)t, I)ebt fid^ tie

Duterture in it)rem lüunter^arten, fc^lanfen ©lieterbau ^od) genug

über antere il^rer 2d)iDeftern, atl^met retnfte§, IjeÜfteS 3)id}terleben.

^er ßlaüierauöjug gibt meift nur ein ^albe§ Urtf)eil ; inte^, ^ör1e id»

ten 2>erftäntigen, bei tiefer Cui^erture nid^t. 33ennett ift Glatierfvieler

torjug^^weife, unt, iüie gefdjicft unt n>ä^lerifd} er aud) mit ten 3nftru=

menten umjugefien terfte^t, fein ?iebling§inftrument fie^t tod^ au6

1) Oui'crtutc für i3rof,ci' Ordicfici- }u tUx ganten cingcriditct fon 2Ö. St. 23.

SBcrf 20.
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feinen Dvd)eftevcont^''ofitiouen l)evau8, unt) enblid) ettuaö <£d)öne§ tüirft

aud) in oevfleinertev ©cftalt, ein fd}i>ner ©etanfe aud) auä iÜnfeeS^

munti,

.

^ie Dutoevture ift veijenb ; in ber 2;t)at tüü^t' id). ©pofir -unb

iDienbelöfol^n aufgenommen, feinen nod) lebenben (Somponiften, ber,

waö Sie6lid)feit unfc 3^^"t')^i^ ^"-'^ (5o(oritö anlangt, ben "ipinfel fo in ber

<Sen)a(t t)ätte, tüte 33ennett. 'äni) ba^ ev gevabe fenen beiben ^ünftlern

iOJand^eö abge(au[d)t, luitt fid) I)ier über ber 9}?eifterlid)feit be§ ©an^en

vevgeffen, unb eö [d)etnt mir, er ijabc üorI;er nod; niemals fid) fo felbft

gegeben, al§ in biefem 2Ber!e. SOian prüfe 2;act nac!^ 2;act, tweld^' jarteS,

fefteö ©efpinnft üom Einfang bi§ ^um ©d;(uJ3 ! 5lnftatt baf? au§ ben

(Srjeugniffen 2lnberer iianbbreite Süden I)erüovf(affen , n)ie fc^Ue^t fic^

^ier SlUeö eng unb innig aneinanber ! S)od} f)at man ber Dutoerture

einen iöorn)urf gcmad)t, ben ber grofjen 33reite ; er trifft me^r ober

weniger alle 33ennett'fci^e (Sompofitionen ; eä ift feine 2trt fo, er 'doU--

enbet biö in'ö fleinfte 3)etai[. Sind? iüiebert)ott er oft baffelbe, unb

jwar 9?ote nad) 9^ote nad) bem 2lbfd)lu§ be§ SJiittelfa^eS. -Önbe^ »er*

fud^ man ju änbern , ot)ne ju befc^äbigen : eö n^irb nid)t ge^en ; er

ift fein odjüler, bem mit 3)orfd)(ägen ju nü^en ; iDaS er gebadet, ftei)t

feft unb nid)t ju üerrüden.

@ö liegt au^er 23ennett'ö naiü innigem ^ic^terc^arafter unb ber

i^m entfpred^enben 9tid)tung, gro^e §ebel unb i^räfte in 23en3egung ju

fe^en ; '^^runf unb "^radit finb il^m fremb ; tüo er mit feiner "^^ntafie

am liebften toeilt , etwa am einfamen ©eegeftabe ober im fjeimUd)

grünen 2BaIb, ba greift man nid^t nad) ^^ofaunen unb 'Raufen, fein

einfam ©lud ju fc^itbern. 9ie^me man if)n alfo luie er ift, nic^tnjaä er

gar nid;t fein möchte, at§ ®d}öpfer einer neuen (Spoc^e, ober atS einen

unjubänbigenben gelben, fonbern alö einen innigen, n)a^rf)aften 2)id)'

ter, ber unbefümmert um ein ^^>aar gefd^wenfte §üte meljr ober ireniger

feinen ftillen 2Beg ^inge^t, an beffen SluSgang il)n ivenn aud^ fein

2;riumpf)n)agen ern:artet, fo bod) üon banfenber §anb ein 33ei(d)ens

franj, ben i^m (Sufebiu§ f)iermit aufgefegt ^aben iüill.

Slnbere Äran^e fudjt 33erUoj, biefer imitl^enbe Sacd^ant, ber V
®d)recfen ber '^^iltfter , if)nen ein sottige§ Ungel^eucr gettenb mit ge=

''

frä|3igen Singen. Slber »o erbliden tüir ü)\\ t;eute? Um fntfternben

Äamin, in einem fd)ottifd}en §errn^aufe, unter 3fägern, §unben unb

7*
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lacftenten ?antfräulcin^5. Gine Cuoertuve ju— „iBai>erlei)" ^ liegt üor

mir, 511 jenem 2B. 2cott'ifcf)ften 9icman, in feiner rei5enL)en Sangreeilig^

feit, feiner romantifd^en i^rifd^e, feiner ed)t engtifdjen '^n-äge niir noA

immer Ser üebfte oder neueren Üiomane tie^ 'Äuglanbeg. j^aju nun

fc^riefc 33er(io'5 eine 50?ufif . 90?an n.nrt fragen , ',u nje(d)em Sapitel,

welcher Sccne, n^e^tjalb, ^u welchem 3^^^2<^ 2)enn Äritifer lüoüen

immer gern iriffen, ix>a8 il)nen tie (ionn>cniften felbft nic^t fagen

fijnnen, unfc .^ritifer i^rftet^en cft faum ben ^eljnten S^fieil öon bem,

rcat- fie bef^^red^en. §immel, irann enfclid} tinrt tie ^tlt fommen, iüc

man un§ nic^t me^r fragt, n>aö irnr gett)oIIt mit unfern gött(id)en Som-

pofiticnen; furf^t tie Cuinten unt) (a^t un§ in 9iu^e.[ (Sinigen 3luf=

fd)(u^ inbe^ gibt tieCMual ta§ -Dtcitc auf tem Titelblatt ter Cuterture

:

Dreams of love and Lady's charms

Give place to hoiiour and to arins.

rie^3 fü[;rt fc^cn nä^er auf bie Spur ; tüünfc^t' id) t)od) im 2lugen-

büd nid)t^, al» ein Drc^efter ftimmte tie Oucerture an unb feie ge=

fammte '^eferfd^aft fäpe f^erum, 5{IIe«mit eigenen 2(ugen ^u prüfen. Sin

Veidjteö iv\ir' e§ mir, tie Duferture ju fc^iltern, fei'ö auf pcetifdie

2Beife turd^ 3l6trurf ter 33ilter, tie fie in mir mannid)faltig angeregt,

fei'§ turd) 3^^'9fi'-'^'^i"u»i5 "^^^^ 9)?ed}ani8muei im Söerfe. SBeite ÜIrten,

5D?ufif ^u i>erteut[id)en, l^aben ettDaö, tie erfte ujenigfteng ten 9)lange[

an Xrcrfen^eit für fid), in tie tie 5n3eite ivol^l oter übel fäUt. Wit

einem 3Borte, Serlio'^'fdje 2)?ufif muß gehört ujerten
; felbft ter 5ln=

blicf ter ^^artitur reid}t nid)t ^in, wie man fid) aud) tergeben^ müben

rcürte, fie fid) auf tem ßlaüier ju t>erfinnlid^en. Cft fint c9 gerate^^u

nur ^djaU.' unt ^langujirfungen, eigen l)ingeiDorfene Stccortflumpen,

tie ten 2luöfd)lag geben, oft fonterbareUm^ütlungeu, tie fidi aud) ta§

geübte £{)r nac^ blof^em 2lnb(id ter 9toteu auf tem j.vipier nid)t teut^

lic^ »jor^uftetlen vermag. ®et)t man ten einjelnen ©etanfen auf ten

(ärunt, fo fd)einen fie, für fid) betrad)tet, oft gen.H>^nlid), fogar triijial.

X)a§ ©anje aber übt einen umiMterftel)lid}en Üieij auf mid) au8, tro^

teä üielen 58eleitigenten unt einem teutfd^en Di^x Ungeiüof^nten. 33er»

lio'5 bat fid) in jetem feiner ÄV'rfe anter^ ä^'S^igt , fid) in fetem auf

antereS ©ebiet geivagt; man weiß nici^t, ob man i^n ein ©enie oter— •• '<-"'—
1 Grande Ouvertüre de Waverley etc. Op. I. Partition.
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einen niu[ifaltf(f)en 5l6enteuvev nennen feil ; tinc ein 3i>etterftrat)( (euditet k/

ev, aber av.dj einen i2d)Wefe(geftanf I^intevläf^t er ; fteüt gvo^e «Sä^e A
nnt 2Bal)vI)citen l)iu nnT fäüt tnilt' fcavauf in |d)ülevf)afteö ©elafie.

öinem, bev nod) ntd>t über tiie evften ^Jüifänge niufifaüfd^ev 33ilt)uncj

itnt) (Sm^ifinbung I)inau§ ift (nnb bie iOieljrjat)! ift nid)t barübev I)in=

an§), muß ev ßevabe,^u aU ein 9iavv evfdieinen, [o namentlid) ten

9)in[ifevn t^on '';|3vofe[fion, bic fid) neun 3*-'')"tel il)ve8 i'ebenö im ©e--

n>cl)nlid}ften beilegen', bop^ett if)nen, ba er "Dinge jumutl^et, mt 9fie=

manb t'ov Hjw. Xanini ba§ Stvänben gegen feine ßonipofitionen,

bavum üevgeljen Qaljxi, etje fid) eine bi§ jur itlivl^eit einer toollfommenen

:)(uffitljrung burd)fd)(ägt. ®ie Duterture .yi 2Bai^ertei) toirb fid) inbe§

leidster 33a^n niad)eu. SBatevIei) unb bie Ö^igur beö gelben finb befannt,

ba3 9)?ctto im 33efcnbern f^n'id)t von „ben Sräumen ber i*iebe, benen

ber 9iu^m ber 3Baffen '^iai} gemad)t". 2Baö fann bentlid)er fein? ®8

ift jn n)ünfd)en, baf? bie Dürrer ture in 1)entfd)(anb gebrndt unb ju @e=

f)i5r gebrad)t VDirb; fd)aben fönnte. feine Wn\\t nur einem f^ivad)en
|

!Ialent, ba8 burd^ beffere aud) nid)t üovtuävt«! gebvad)t lüirb. ^lodj er=
{

lüäfjn' id), ba§, mevhüiirbig genug, bie Dut^erture einige entfernte

9Iet)nli(^!eit mit ber ju 9}?enbe(§fol)n'§ „äJJeere^ftiüe" ^t: tuie au(^

eine Semevfung üon 53erIiD5 auf bem 2:itelb(att ber mit 2Bert' 1 be*

jeid^neten Duüerture nid)t ju überfe^en ift, ba§ er närnlid) fein früher

gebrudteS Söerf 1 (ad)t ®cenen au§ ^auft) toernid)tet 'i)ahe unb bie

2Batoer(ei) = Duüerture aU erfteö 2Ber! angefe^en lüünfdje. äßer aber

fte^t un8 bafür, ba^ t^n ba8 jtceite 2Ber! 1 fpäter einmal aud) nic^t

mel}r anmutt^et? 2llfc eile man ba§ SBerf fennen ju (ernen, ba§ trctJ

aller 3ugenbfd)iüäd)en bod) an ©rö^e unb (Sigentt)üm(id)feit ber (Sr=

finbungbag'^eröorragenbfte, tt)a0 un§ baö 5ran!en(anb an 3nftrumental=

mufif neucrbing'S gebrad)t.

1) Oft ^ab' 14 cg erfahren muffen, bag unter ben 9J?ufitern \:om Jöantwerf tie

incifte Sorni rt^cit an.^utreffen ;
anbercr feitg fet)tt ihnen eine aeii'iffe Sücl^tiflfeit nict't

leict)t.
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tleue Ji)mpl)Ottteeit für CDrd)c(lEr.

®. ^xtt)it. — e. @. ^ci^töcr. — ^. Sac^ncr.

SBenn fcer ^eutfd^e t^on Stjmpfjotiteen fpvicf^t, fo f).n*tc^t er toon

^öeet^ccen ; feie fceiten 9^amen gelten t^m für emeö unt unjertvemts

lic^, fint) feine i^reube, fein Stol^. 2Bie 3:ta(ien fein yitapd t)at, feev

^ran^ofe feine 9tetD(ution , bev Snglänter feine (2cf)iffa!^vt jc, fo ber

©eutfc^e feine 33eet£)Oüen'fc^en (2t)mpf)Dnieen ; über 5Beet^ot>en »ergibt

er, ta^ er feine gro^e 9J?a(erfd)u(e auf^uiüeifen, mit i^m 1)at er im

@eift tie ©c^Iac^ten iriefeer gcii^cnnen , feie ifjm ^^apolecn afcgenom«

men ; ii)n tüagt er felbft 2f)affpeare gletc^ ju fteHen. 2Bie nun bie

Schöpfungen fciefeS 3)?eifterö mit unferm 3nnerften tjerirad)fen, einige

fogar ber fi)mp^Dnifc^en populär genjorten finfc, fo follte man meinen,

fie müßten au(^ tiefe Spuren fjinterlaffen ^ai^en, tie fic^ tod) am erften

in fcen SBerfen glei^er ©attung ter näc^ftfolgenfcen ^^eriobe geigen trür*

ten. S)em ift nic^t fo. 3(nÜönge finfcen lüir n)o()(, — fonberf^ar aber

meiftenö nur an bie früheren Si^mptionieen Seetfjoten'g, als ob jebe

ein'5elne eine getinffe 3eit brauchte, e^e fie i>erftanben unb nac^geal^mt

TOürbe, — 2lnf(änge nur ju üiele unb ftarfe ; ^lufred^t^altung ober

iBef)errfd)ung aber ber großartigen i^orm, wo (Sd)(ag auf Schlag bie

3been iüec^felnb erfc^einen unb bod) burc^ ein inneres geiftigeS iBanb

üerfettet, mit einigen 2lu8nal;men nur feiten. jTie neueren ©ijm^

p^onieen üerftad^en fic^ 3um gri>ßten Xf^eil in ben Oui>erturen[tt)( binein,

bie erften ©ä^e namentüc^; bie (angfamen finb nur ba, ireil fie nidjt

fehlen bürfen ; bie ©c^erjo'S f)aben nur ben 5?amen bat>on ; bie letzten

©ä^e tt)i[fen nid^t me'^r, n3a§ bie forigen enthalten. Sin '$t)änomen

warb uns in 33 e

r

t i o 5 t^erfünbigt . SDian roeii3 in 3)eutfd)(anb im 5l£l=

gemeinen fo gut wie mdjtS t-on if)m ; wag über ifjn burcb ^örenfagen

befannt würbe, fc^ien bie ®eutfd)en el^er ab'jufc^reden, unb fo wirb

)Ks:>i}l nod) eine ^dt i>ergel;en, ef)e man ifjn grünblid) fennen fernt.

©ewißlid) aber wirb er nic^t umfonft gearbeitet ^aben ; eö fömmt feine

(Erfdieinung aüein. ^ie näd)fte 3ufu"ft fc^on wirb eö (ef)ren. 3"^

erwäljnen wäre auc^ nod) ^-ran^ ® c^ über t; aber au(^ feine ?eis

ftungen im St)mpl)onieenfac^ finb nod) nid)t i>ffentlic^ geworben. (Sin
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bet)eutent'e^3^'<^^"^'^i"*S'*^"^ tev^lalcnte gvib 'Die2Bicner'iPvet'?aufgabe.

9}?an maß facjen, iDaö man ivoüe : ßvet^aiifi^aben fönnen nur fvudjten,

fc^aben nimmer, unt man feunt tic^i-'Ws^^'fväfte luentg, ivenn man meint,

fie fteiißcrtcn fid; nid)t turd) 5lnvegunß, fei'ö and) eine prc[aifd)e.

^vitte man tod) jnm 33crfud), alö SDfo^avt, §ai)i)n unt) 33eetI)otten

lebten, einen 'i|>reit^ auf eine Si)mpt)cniean'?i5e[d)rie6enunb etii^a einen üon

jenen fd)n)eren feltenen ^Diamanten, ttie fie fid) in fai[er(id)en unb fönig*

üd)en<^d)ät'.en6e[int)en, a(ö 33e(Dt)nung J^erfpvod^en, id^ lüette, 'DtciO'Jei*

fter irürben fid) luader jufammenßenommen l)aben. 5Iber frei(id), wcx

^ätte ta rid}ten foüen ? 1)üd} genug ! ®er (Srfolg jener ^reiöaufgabe

ift fcefannt, unt» erjäf)(t man fid) and), ber tamak^ ®efri3nte f)al>e, fd)on

e^e er feine ^t)mpf)onie begonnen, ten -pretö fo gut iine in tev ^Jafdje^

gei)a6t (^eimtic^ glaubt e8 jeber Soncurrent), fo muffen wix l)od'j be-

fennen, lüie je^t bie Sad^en fteben, b. ij. nad)bem ii^ir aud) inele ber

anbern eingefanbten Sl^evfe ßel)ört fjaben, üerbiente Sad)ner ben

)3rei8, unb jt^ei ber l^eute ju befprec^enben ©t^mp^onieen, bie fid) eben»

falls fc^on auf bem 2Btener 2Bal)lpla§ eingefunben, beftätigen bie§ tocn

9?euem. (Sinen günftigen (Sinbrud mac^t ci gleid) tornlierein, ba^ eine

biefer (Sl)mp^onieen, »on (5. ®. '^rei)er, in "ipartitur crfd)ienen.

^Ter Somponift, in SBien ju §aufe, ^at fid^ bort namentlich burd) einige

beliebt getüorbene Sieber befannt gemad)t ; SBien gleid)t I)ierin anberu

großen Stäbten, baß ein glüdlidjer äßurf in fo fleinem ©eure genügt,

für einen bebeutenben ßomponiften gel)alten ju tDerben ; lüer am meiften.

gefanft ujirb, ift ber Srfte. <Bo tarn e§ benn n}ol)l, baß fid) eine 23er=

lagö^nblung jum S)rud ber 'ipartitur entfd)lof5, jener ©attung foftbarer

unb gefäf)rlid)cr ?abent)üter , bie bie 33erleger faum gefd)en!t i^aben

irotlen. ©0 liegt benn eine flar unb correct geftod)ene 'ißartitur cor un§.

SBenige Seiten genügen, um in itjr einen ttoriDärtö ftrebenben

jungen Gomponiften ju erfennen, ber ficf> anfangt in ber großen unge=

n)oI)nten ^orm etn?a§ ängftlic^ benimmt, im ißerlauf aber (2td)erl)eit

unb 9)iut^ gewinnt, doppelt muß man fein ©treben anertennen, ba

er gerabe in einer ®tabt fic^ rüfjrt, ir»o bem ©oliben, ©rnften, gar bem

Jiefen im ®urd)fd)nitt nur iDenig ^lufmunterung ju Zi)d{ luirb, tüo

man im 5lllgemeinen fcl)r nad) erften ©inbrüden erl)ebt ober abfprid)t,

unb n)D ba§ ganje Urtl)eil meift auf bie SSorte fiinauöläuft : -„e§ l)at

angefproc^en" ober „e§ ^at nid)t angefprod)cn"
; fo ^ieß eö 5. 53. nad)
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rcv ~2(uffül^ruiu-5 re§ Cibviftuö am De(6evc;e, nad) tev te« Jiteüo: „e8 i)at

mdjt auge)prcd)en", mit) fcamit iDav tte 2acl)e abget^an. 2)ie St)m=

pf)oiüe mm, öfter in 2Bien gefpieft, ^at angefprcc^en, fcgar tmponirt

turd) ten ?(nftridb t^on geleierter !rurd)fiU)rung, ten [ie oft jeigt. 3)er

Cicni^^onift rctrt un» nur üerfte^en, tocnn er tiefe 3^'itft^^'ift ßu^ me^r

a(o au§ tiefer 9Jmnmer fennt, ivenu er n^eiß, t'on tüo fie auöge^t,

iceldje ?0?eifter if)r al8 f)öd}fte gelten, lüeldje -Jlnfpriidje fie gerate an

eine 3i)mpt)'^nie mad^t, unt wie fie mit einem 2Bort etnja'g farg im

l'cbe, lüeil wir 93Zufifer ^ier unter einanter fint. @erate iene§ foge-

nannte .;31rbeiten" üerrät^ ten erften 33erfud), unt retlidie 51nfänger

t^un ta meift teS @nten "5U üiel. 2(18 ob tann ter ganje Cicntra^unft

trieter aui^gc|d)n>i^t iuerten mü^te, loirt un§ tann i^cn äCu'item mit

^ugenanfängen getrcl)t (meiftenö in raffeinten 33iolcn8) , erbalten toir

brci, üter unt mel^r Übema'^^ über einanter geftellt, iim§ luir ^erau8=

leeren foüen, unt ,5ule|3t merfen ifir'ö tem ßomponiften tod} an, iine

er frob ift, nic^t atlju ungefdncft lüieter in tie ^pau):'ttonart gefommen

5U fein. <£d)reiber tiefe» it^eiß tie§ au§ ter beften, au» ter eigenen

(Srfal)rung. -3* unll tem (2om)3cniften feinen Jyl^ife "itin i>orn.u'rfen
;

tcd> ivu'r mir, and; mit einem feinen ?0?eiftero!^r einer, tie Äunft öon

(2. IS— 22 berautfl)crt, tem fint 33ad)'fd)e ?abl)rintbe iral^re 3^^ivn=

fnäule, ta§ fcU man bleiben laffen. Unt entlid) \va^ ift tie STHrfung

tat:on? greilic^ auc^ 9)? 05art arbeitete, unt gar S3eetl)ofen, aber au§

irelc^en Stoffen, an n^eldien Stellen, aui roeldien Orünten, unt atle§

ane im 3d)er5 unt Spiel. ®cxo[ii, mußten aud) fie über 53erfud)e l)in=

\i>eg ; aber für'^^ blo^e 3luge unt -j^apier fc^rieben fie niemals. SBünfd^te

id) tod), ein junger Somponift gäbe unö einmal eine leichte, luftige

(St)mpbonie, eine in !l)ur, oljne '^ofaunen unt toppelte .f)i>rner ; aber

freilid) tann ift eö nocb fd)tT?erer, unt nur n^er tie SWaffen '^u be^errfd^en

verftebt, fann mit i^nen fpielen. §alte man un8 aber n^egen teö eben

©efagten in 3"f""ft nidn etwa f or, lüir ujünfd^ten feine Ülrbeit ju

feigen; gerate tie tieffinnigfte ; nur nid)t, taf? fie um il;rer felbft etn^a'g

gelten fcü, taJ3 wir fie bei ten gäten ^erauöye^en follen. @lud''3 2Iu8=

fprud): „nid)t8 ')U fÄreiben, toaS ntdit Qffect mad)e", ift, im red)ten

*3inne genommen, eine ter goltenften 9iegeln, taö lua^re @el)eimnif5

te3 'iDictftertf. ^>erfolgen n^ir nun aud) ten ßomponiften bis in tag

innere feiner ©etanfen, fo enthüllt fidi un^ in feiner Smnpl^onte,



'1839] 9Jeue ®vm^>l;oiikcii für Oid;eftcr. 105

aufeer jenev *^uft am 'älrtciten, ein 'Duvd)auö offener, i\3of)lmeinent)ev

unb gefittetev (El;avviftev ; ev gibt fid) ganj tine er tft, t>er[d)n)eigt au6

®en)ö[)nlid)c§ nid^t, wc cö it)m 511 Sinn fonimt, ober toerfud)t eö ju

bemänteln ; aud) ftvebt er [einen SanbSlcuten 5U gefallen, o'^ne beSfialfe

gerate in italienifd^e Seife übersufd^tagen. Qm erften Sal^ I^at er fid)

anfangt, ir>ie eö fdjeint, nod) nid)t jured^t gefeffen ; er rüdt unt riwft

unb fommt nid)t au§ ber !|:onart ; bann aber nimmt biefer (2a^, bt§

auf ben .STam^^f ber brei 1()ema'S unb tro|3 be^ Gomponiften, bev

eigentUd) ctiüa§ (Srnft^aftefteS geben njoUte, ben feilen, Haren itlang

an, ber mit ber üor^ugöinetfe me(obifd)en 9iid)tung ber Stnlagen be8

(Som^^oniftcn in ©inflang ftel)t. jDa§ Slbagio ift nur bie ^ortfe^ung

batjon, frieblic^er 9Jatur, unb fein @(iid, baf3 e§ furj ift, toa^ über=

I)au^H ber entfdjeibenbe S^orjug aüer 8ät|e, ben man bei fouftigen

jungen (Stjmpt^oniecomponiften meift^in ju üermiffen pflegt, ©aig

Sd^erjo fd)eint mir ber getungcnfte Xl^eil ber (2i)mpt)onte, bie 3ieminiö=

cenj an X)ie. l^eroifdje üon 33eett)Oüen nid)t iicrftimmenb, bag 2:rio aber

namentlid) am ®d)lu^ be§ erften Zi)c[[i mit ber fanften 5lu§beugung

in'^ (5 befonber§ anmutl)ig. 2)er (e^te <Baig enblid) ift ber gctuaubtefte,

U30 fid) bie ©ebanfen am fc^neUften in einanber fügen unb ablöfen.

3m 2^^ema erfennt man ben SBiener
; feine S3erfd)ränfung in ba8 jföeite

'Jfiema I^inein mag artig genug Hingen. 9iofaüen, luie fie l)äufig t)ier

anzutreffen, iDünfd^ten mir weniger. Sfeue -önftrumentaleffecte entt^ätt

bie (Si)mpt)onie ivoI)t feine ; bie 9}?affensufammenftellung erfd)eint aber

gefd)idt gemad}t, toie ba§ Dbligate im (il)arafter ber Snftrumente f)er--

cortretenb. S)ie Harmonie ift ^iemlid) fräfttg unb rein. 2Bir rufen beut

(Eomponiften ein munteret 35oriDärt^ ju. „3)er §immel fommt nic^t

5U un§ ^erab ; e8 fei benn, ba^ n)ir 5U il)m f)inauf!limmen".

Ueber bie ®l)mpl)onic toon 3iei^iger ^
, feine erfte, üon if)m eben=

faUS 5ur Söiener "iPreiSbemerbung eingefc^id't, Ui^t fid) faum etn^aö

fagen, u^aS fid) nic^t 3eber über biefen (Somponiften fd)Dn felbft gefagt;

fie ift, toie feine anbern SBerfe, burc^auö ftar unb einfd)meid)etnb, unb

t»on fo Heiner, nieblid)er i^orm, ba^ man fie ef)er eine Sonate für

Ord)efter nennen miic^te. 3ni erften ©al^ erf)aUcn tüir nad) einer für»

jen, f)erfömm(id) patt)etifd)en Einleitung ju Slnfang eineö jener 33ioUn=

1) (ärfle S^m^j^onic für ba« ^Pianofotte ju inct ^änbcn eingerichtet, ®erf 120.
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tl^ema'8 in rafc^en i^tguren, trte [ie namentUcft S^ofir eigen, hierauf

ein jarteS, leii^teö ©efangtf^ema, in ter HJiitte ein fur^ej; j^ugato, bem

mit tüenig 53eräni)evung tie Jvangpofition be^ erften 5)rtttel8'[i^ ^^'

[Alie^t. -öm SKbagio jeigt ficft Der lieblid^e ttefcercomponift, ber nanient*

(tcf) mit ^(ai^inftvumenten tcol)! 5U ttjirfen t>evftef)t ; eg ift feiner eigent=

licfjen 9iatur entf^nungen unb gilt un§ für ben fceften <Balg fcer (£i)mp:^onie.

^aö <Sd)er,p ^(t fid) in (Srfinbung un,t) 2Irknt mit fcem iBorfierge^en'

t)en auf ^iemlid) gteid^er ?inie, bem entf))rcd}ento ein muntereg finale-

folgt im 3^'''^i^terte(. 3)enfe man fid) baju bie gute £rc^eftertonart

Sg bur, n)ie aud) eine -Snftrumentirung, fo rco^lflingenb unb getüanbt

n^ie man fie ernjarten barf toon einem geübten ßa^^eümeifter, unb man

i)cit ein bürftige§ 33tlb ber Si)mpI)onie. ^CRid) für meinen S^fteil fti?rten

nur bie häufigen unb ftarfen S^emini^cen^^en, oft ber "Diebengcbanfen,—
fo ba^, lüoüte man auSjufd^eiben anfangen, bie 2i)mpf)cnie n^'o^l bi§

auf bie §älfte jufammenfallen n}ürbe. ©o ernennen n>ir auf ber erften

Seite g(eid)58eet^oüen (-Tact 12), im^lüegrc g(eid)Spo{)r i6i§ 2:act9),

furj barauf aud) SJienbeIgfoIjn ; burd) ben letztem tfirb dt. auf eine

befannte ^uge t^on ^aä^ gebrat^t, beren Sljema einen ber .^auptpfeiler

ber St)mpt)cnie bilbet ; im 5tbagio fehlen birecte 3lnnänge ; im (ic^er^c-

tritt unö bagegcn fon^of)! iöeet^oten i»ie aud) (g^ol^r »iebet entgegen,

unb ^n^ar baJ3 e§ aud) einem oberf(äc^lid)en <2t)mp()onieenfenner auf*

faden mnj^
;

fener im ^5tt>eiten S^eil, biefer im Srio, bag einen ber

tt^irfunggüotlften, ton (BpoI)r benu^ten önftrumentateffecte nac^a^mt.

1)egg(eid)en flennte man im finale bei ben Secunbeneintritten an 9)?0'

^art, n^ie fpäter fogar an ben alten 3)cffaucr 9)?arfd) benfen ; bod) fiegt

l^ier ber (5om^)onift über bie fremben ©nflüffe, unb mix nehmen t»on

i^m vok toon einem gebilbeten, routinirten 9}?ann 5Ib-fd)ieb, ber unS

eine SBeile fef)r artig unterl^atten, bem irir e^ aber fc^lau angemerft,

ba^ nid)t aüeg fein ®ebanfeneigentf)um, irag er unö üorgefe^t, beffen

einnel)menbe '5perfönlid)feit aber jule^^t übernnegt , ba§ ivir un§ feiner

gern erinnern, il)m öfter ^,u begegnen nntnfd)en. 3)ie (2i)m))t)onie l)'6xt

\ii) aud) am Slat>ier gut an unb fpielt fid) leid)t.

2(u^er einer fleinen 2i)mpl)cnie ton Sb. &Jai)monbi, bie fo

anfprud)- aber aud) erfinbunglo§, bap fid) n^eiter fein 5Iuff)eben§ boton

1) Gtjlc Spmp{)onif für tai *]3ianciorte ju vier Jpäntcn cin9cricf)t<t. ilBtrf 17.
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mad^en Vä^t, ließt imö ncd) eine neue i>on i'ad)ner i üov, feine fed)fte,

ein au^gejcic^nete^ 2Bevf, ta^ unö feine 'il3veiöfi)mv^f)onie bo^^jeU auf*

irtegt. %üd) Don tiefem ßcmponiften irar in ter 3eitf(f)vift fd^on fo oft

t>te 9fete, bag ivtv un§ fuv^ faffen fcnnen. 2Baö un§ tieömal tr>af)ve

Sld^tung t»or ?ad)ner'n e"infti3^t, ift ba^g fic6tlid)e Streben, feine früheren

?eiftungen ju überbieten, unb ]\y>ax in ber beften SBeife, ber männtid)e

(Srnft, mit bem er ber 5Iufgabe, ein grcfVö ft)m^(}onifd)e^ 5ßi(t) bar.^u*

fteüen, genügen n.ntl, bie ?uft unb Siebe an ber ©ac^e. Senn nun

l*ad>ner unter a0en fübteutfdjen ßomponiften gen)i§ ber tatent- unb

fenntnigreid^fte ift, fo mug eben jene§ unermübete ^onr>ärtgftreben um

fo me'^r auSgejeic^net iverben, ^,uma( in biefen 33(ättern, bie gerabe i!^n,

al§ ber 33egabtcn einen, mit ftrengfter Strenge immer beurtfieilt, unb

',tüar auö ber beften 2lbfid)t, bamit ifjn baö übertriebene öob fübbeutf^er

Stätter, nad) benen bie SKeifter ir>af)rf)aft auf ben 33äumen ju lüac^fen

fc^einen, nic^t torfrü^ arbeit'^fd^eu unb eitel mad)e. SBaS t)i(ft alle^

3ureben, ba^ tuir gro^e iOJänner finb; tüaS aüeS ^eben guter greunbe

auf Steljen riinauf , auf benen n)ir un8 otjne jene nidjt fialten !i5nnen ?

2Bie üiete f)aben fd}on büßen muffen, bie fic^ Dor ber 3^'^ I)u(bigen

liefen ! 2lm bem nu^t ba« Sob , ber ben Sabet ^5U fd^ä^en üerfte^t,

b. f). ber tro^bem unbeleibigt nic^t nad^Iä^t in feinen Stubien, ber fic^

and) nid)t egoiftifc^ in fid> abfc^lie^t, fonbern fid) auc^ ben Sinn für

frembe SD'ceifterfd)aft lebenbig er^ätt, unb folc^er bleibt lange jung unb

bei Gräften, unb einen foId}en ^ünftter gtauben tt3tr auc^ in Sac^ner'n

5U erfennen, bem eine 2Iu§jei(^nung luiberfahren, über bie er fo ötel

bittere üDinge ^cren muffen, ujorauf er fic^ nun räd)t auf bie fd)i3nfte

SBeife, -^ burd) ein beffereö SBerf, n)ie e6 biefe fed^fte Si)m^f)onie im

35ergleic6 jur gefrönten. S8 ^errf(^t in biefer Sijm^tjonie eine5[>?eifter*

orbnung unb ^tarfjeit, eine Sei^tigfeit, ein 2Bot)((aut, fie ift mit einem

SBort fo reif unb aufgetragen, ba^ »ir barum bem (Som^>oniften getroft

einen "ißla^ in ber -yJäfie feineö 8iebIingDorbilbe§, ^^ranj Schubert, an*

ireifen fi3nnen, bem er, toenn an ÜSielfeitigfeit ber (Srfinbung nac^ftel;enb,

an 2;a(ent jur S^nftrumentation ^um menigften g(eid)fommt. 3)urd)ge=

fd)(agen, a(8 fie in Seip^ig aufgefüfjrt tourbe, Ijcit ]tcax aud) biefe

St)mpf)onie nid)t, loorüber fid) inbeß ber (Somponift beruf)igew fann,

1) 6ecl;jie ©t)mpf)onic (in 3)). ffiorf 56.
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ta unö 33eetf)cix'n unr '5ule^t SOienDel^fof)!! feriuc^nt, neOcn tenen fid)

nur aufvcd)t ^,u t)alteu unt eljvenüoll ertDäftnt ^u lüevCeii aüein fc^cn

nic^t unvü[)m(id) fd^etnt, mit tann t)at tag^uMtcum, inie fcer (äin',e(ne,

feine ce\nwün|d)ten Sa^e, Sa^e ter ^Oitgräne, .njo ii}m nicbtö ved}t ^u

niadten, tue ntd}t fcuvc^^utringen ift fcur^ taö g-eü, fint) e« nic^t gerate

33eetf)Otoen'[d)c 33li^e, mit tenen if)m ki^,ufomnien. 3)ann aber trifft

and; tiefe 2i)mpf)onie ter alte 33orn)urf ter 33veite ter 2lusifüf)rung

;

?. t^erfte^t nid)t immer ^ur guten 3eit afe^ufered^en, in 3!Beife geiftreic^er

iO?änner, tie ung iüdI)( gar mit einem 2Bi^ ^u §au§ fd)icfen, in ter

Seife n.ne oft 33eetf)Ofen, ta§ fid) ta§ )3uHicum fragt: „n^aö mcüte ter

Tlann eigenttid^ — aber 9Jed)t f)at er gettjiß"
; foldje ©djUifje laffe fic^

?ad)ner ocn feinem guten ®eift mand}ma( einflüftern. ^Tem 'ipuHicum

muf3 mandnnal im|>cnirt teerten, e» fteüt fic^ im 3iugen61id gleic^, fo=

ba(t man eö i^m ju bequem mad)t ; irirft if)m aber ter (iomponift ju

3eiten einen Stein I;in, oter gar an ten Äc^^f, tann tucfen fie aüe

gleichzeitig nieter unt fürdjten fic^ unt leben beteutent nad; tem

<Sd)(ui3. So Seet^ot>en an eiitjelnen Stellen ; 3eter tarf'g freiließ nic^t.

?efe tcd) §ad)ner in Steift, in Sort 33t)rDn, in 3ean -paul, id) glaube,

e§ nütjt ibm, er lüürte Äür^e lernen ; er muR getuiffenlofer teerten, er

tarf feine fd)i3nen ©etanfen nid^t ju lang toietert)olen, fie nic^t bi« ouf

ten legten Jrc^jfen aue^n-effen, fontern antere untermifc^en, neue,

immer fd)önere. 21IIe§ ieie bei 53eet^ct'en I So fommen toir tenn

immer auf tiefen ©ötttidjen jurüd unt teügten l)eute nid)tg teeiter ju

fagen, alg taß i'adiner auf tem'i|?fat fortfd^reiten mijge na^ tem 3teal

einer moternen Sijmpbonie, tie unö nad) 53eett)ot)en'3 ^infc^eiten in

neuer 'DJorm auf'5uftetlen befdjieten ift. (S» lebe tie teutfc^e Si^mp^onie

unt blüb' unt geteüje ecn 9ieuem.
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Horbert JÖiirgmüUer.

')ilcid} ^xaw] 3d)ubevt'^ fvüt^^eiticjem Xofc fcnnte feiner fd)mev',(id)ev

treffen, aU ter 23urgmüller'ö. 2Inftatt baf^ baö Sdjtrffal einmal in jenen

S0'?ittelmäf5ii3 feiten tiecimiren fotfte, wk fie fdjaarentneife l^erumlagcrn,

nimmt e3 unS fcie k'ften t^e(t(;errenta(ente fe(6ft itteg. 5-ran3 3d}utert

\ai} fid^ ^lüar nod) 6ei feinen ?et',eiten gepriefen ; ^urgmüHer aber ge-

noß faum ter 3lnfänge einer i>ffentüd)en 2{nerfennung unb njar nur

einem ffeinen Greife befannt, unb tiefem iMelIeid)t nod) met}r a(§ ein

„curiofer" SOZenfd} \m al§ 9)hififeri. So ift e§ tenn ^^füc^t, njenigftenS

bem Spotten bie (S^ren ju erzeigen, bie \m bem Sebenben, üieHeid^t nidjt

c^ne fein 55erfd)u(ben, Tiid)t erzeigen fonnten.

3tüar fennen tnir nur 3Benige3 t*on i^m : eine (£i)mp'^onie, bie,

nur einmal an un8 i>orü6ergegangen, uo(^ in ber Erinnerung mit

g^reube erfüUt, ein .^eft Sieber, ba§ bie 3ettfd)rift fd}on früf)er Befpro=

c^en uub er()o6en , eine Sonate, eine 9fl;apfobie unb «lieber ein ."peft

Sieber, bie brei festen erft üor .furjem erfd^ienen .=^ ®ieö Senige aber

reid)t f)in, bie ^üHe t»on .traft, bie nun gebrod^en, auf ba§ Snnigfte

betrauern 5U muffen. Sein -talent f)at folc^e (eud^tenbe S^orjüge, baß

über beffen 3)afein nur einem ^Blinben 3^^'!^^ auffommen föuute;

felbft bie SDcaffe, glaub' idj, lüürbe er f^niter ^,ur 51nerfennung gejicun*

gen, ber &ieid)tl)um feiner ä)^elDbieen müßte fie geparft l;aben, tvenn fie

auc^ bie n)af)r!^aft fünftlerifdje Bearbeitung ber Steile uid^t ju tüürbi=

gen »erftanben. i^ ^, v*f // / ,

2Bie 53eet^oüen, am beutfdjen 9if)eine geboren, nal^m er üielleid)t

frül)5eitig üon feinen reijenben Umgebungen in fi(^ auf; möglid) baß

auci^ ba§ rege H^unftleben im na^en Xüffelborf nid)t o{)ne (äinfluß auf

iljn iüar. ©päter feijen \v>ix il)n in Saffel. 3)er (Sinftuß (2pot)r'g,

fcei bem er ^ier ftubirte, tt^ietrol)! er nid)t 5U »erfennen, erfc^eint inbeß

in bem un§ 33efannten nur al§ ein leifer ytadfyaü ; bie Sdjülerfd^aft

ift bereits ber Selbftftänbigfeit gen?id)en ; ®pol}r felbft ^t it;n fieser in

biefem Sinne ber ?e^re entlaffen, unb, iüie man fagt, mit fd)önen .'poff:

uungen fetner jufünftigen SBebeutung. %ud} Hauptmann i^* ber ebenfo

1) iBgl. einen Oluffa^ bon ^Tuti^ni a n n in 2?ant VIII Dir. 27 tcr 3cilfd)iift.
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gvünbtidie a(§ fein fc^affente Xonfe^er, fcavf nidit unertDäfjnt bleiben,

bei bem 33urgmüller gleicher 3Beife gelernt, -ön folc^er Äraft t»er 3et6ft=

ftänbigfett ^etgt er ficb nun namentltcb in toerJR^apfotie ; fie 5af)lt nur

fec^§ Seiten, aber ten Stntrucf möcbt' id) beinahe Der erften SBirtung

tjeS ©oetfie'fc^en (är(fi3nig8 cerg leieren. ^ Seid)' meifterlid^eö ©ebilte,

tt)ie in Sinem ^O^cment getadjt, entwerfen und i^oüentet, unt) mit mie

tcenig '^lufroant, lüie be|d)eii?en t<oüentet ! 3)er "ipl^antafie be6 ^DJufiferö

auf ten @runr fe^en ^u rcotlen, ift gefälirlic^; bei ter iH^ap[ot)ie

fd)cint esi mir aber geiinj?, fcap nod) etrca§ im ©v^iele, t>a^ ber 9)Jufif

tieüeid}! eine bejontere ^eranlaffung ^um Örunbe liegt, ein ©eCic^t,

ein Söilt), ein Sebenöereigniß. (Sinem SDic^ter, ber gut SJ'iufif »erftänt'e,

mcd)te Die Deutung am leid^teften gelingen. 2Bie bem [ei, bie 9il)a))fC'

bie tr>ir!t gleicb einer Grfc^einung auy anberer Seit ; ben klugen nid)t

trauenb, fet)en loir nod) lange um uu'g, n)enn fie f^on entfd>iüunben.

3)ie Sonate ift ein nid)t minber trefflic^e§ 3Berf. 3)er einzige

SBoriDurf, ben ii)X ber anfprucbüoUe 3)iufifer mad)en bürfte, loäre bie

2Bieberl)olung be8 streiten S^ema'g im jujeiten 2;^eile, »ie fie fii^ in ber

Sonate, unb im erften unb legten Sa^e, finbet ; fo au3bru(f§oolI ber

(Sefang ift, fo müi3te bod) an biefer Stelle bie 'i|3[;antafie einen anbern,

fül)neren Seg fid) brecben. S)a8 9)Ja(ben ift freiließ immer fd)n)erer

alö ba3 9tatf)en t)intert)er. 3m Uebrigen iüel)t burd) ben ganjen Sa^

eine fo fd^cne, fräftige ;i?eibenfd)aft, unb ber S)i(^ter erfc^eint tro^bem

barin' feiner 2lufregung fo fel)r 9J'?eifter, ba§ er ebenfo rü^rt t»ie be=

ru'^igt ; i(^ ttjeiß nid)t, in meld)em 5Ilter bie Sonate gefd)rieben, id) möd)te

fie aber für auf bem äBenbepunft tont SünglingS- ^um 9)ianne§alter

entftanben l)alten, wo fo ßiele Sräume "2(bfd)ieb t>on un§ nehmen, um

ber 2Birflid)feit ^la^ 5U mad)en. Sie folgenben Sätje tragen benfelben

!l;oppeld)arafter t'on 9iefignation unb Sebemutt), obwo^^l id) nic^t leugne,

nad) fold)em erften -^at} im legten cma^ Jiefereö an Kombination

erwartet 5U "^aben. 3)oc^ genügt bem 2Bol)h»onenben auc^ ba§ ®e=

gebene.

3)a§ iüngft erfd)ienene Cieber^^eft gibt bem früf)eren an ?)iei(^tt)um

unb @el)alt nid)tö nac^. !Die Xej-te finb mit feinem 2(uge ^evau§gefun=

ben, bie 3#^'i^^^>^ ber meland)olifd)en, aufgeregten 9^atur beö Xciu

fe^jerS t'erwanbt : „wer nie fein 33rob mit 2:t)ränen a^" (®oetl)e;

— „^ell glüben bie Sterne im bunflen 5Blau" (Sttegti^) —
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„id) fd)Iet^' iiml^ev, betäubt unb ftumm" Cipiaten) — „iDunte§

iperj, I) c r' a u f ,^ u f'l a g c tt " (Q. (5d)opeuf)auev) — „t d) r e i
t'

i

n
'

8

fiufU-e !i\uit l) ine in" (Ul^Uinb) . Meö finten wh Ijkx, n)a§ voix i^on

einem 'i^ieb fortern tüvfen : ^joetifdje 'Jluffaffung, belebtet 3)etai(, glüd=

M)i9 ^ert)ältnii5 beö ©efangeö jum 3uftrunient, überall Söa^l unt

(ätnfid)t nnt ttjarmeö ?eben. '3lni ivenigften fann idi mid) inbe^ mit bem

(Scett;e'fd)en ©efeid^t emoerftanben erflären ; bie %lo^nx, iDieiuof»! fte

fid) burc^ ben §arfenf).neler beuten tiefte, [d>eint mir ju äu^erlid), ^u

zufällig, unb ba^ jarte ?eben be^ QV'bic^teö ^u übertönen. 33et i^ranj

(3d)ubert erfd)ien t)ki gefttjalten einer Sigur ba§ ganje !i!ieb l;inburdi

aU etioaö ^tuc^
;
junge Stebercomponiften [inb üor ber SDtanter fet)r ju

njarnen. 2:ieferen Urfprungö [inb aber bie anbern Sieber, unb trifft

namentlid) ba§ le^te unmittelbar, 'ha^ ci meifterlidier üoUfüIjrt faum

gebad)t njerben fann.

®er 33er(eger, ber nod) meiere (Ecmpcftttonen r»on 33urgmüner im

^efi§ f)at, möge rafc^ an ttirer 3SeröffentUd)ung arbeiten (äffen ; er tüirb

eö nid)t 5U bereuen I^aben. 35er(eger fd^einen mir aud) oft tt>ie i^ifd)er;

unraiffenb, ir^aö ©lud unb ^n\aU bringen, werfen fie ifjre 'Die^e au8

unb eö fängtjic^ aüerljanb groj3e>3 unbJlein^S ©efinbel, bis benn einmal

ba§ fd^ti^ere @eiind)t einen fcltenen ©aft ferfiei^t unb ber ^ifd^er 1)00^-

erfreut einen foftbaren 2d)a^- au^^ ber Jiefe ]itbt. (Sin fold)er glüd-

üd)er 3ug ivar Sßurgmüller.

€tukn für Us |)ianoforte.

9i u b p 1 p ti 5ß i U m c vd , fc4« ötutcn. 23. 1 . — ». S- 'l< h i 1 i p p, jwölf (Stuten unb d^araftc»

vijlifc^c Stüdc (songe et Teritö). 2Ö. 28. — 5- Oiofcnfcain, jwölf c^atahcriflifdic

(ätutcu. 2B. 17. — %. Äaltbrcniict, fünfunbswanjig gve^c Gtutm. 2Ö. 145.

2.$'Cftc. — S. Vifät, etutcii. 2Ö. 1. — g. Öi[5t, gtogc (Stuben. Ciefctung lu. 2.

3)ie 3ettfc6rift I)at feit il^rer ©ntfte^ung ber Slaüterctube immer

befonbere 3lufmerffam!eit gefd^enf't, ineit fid) in il)r bie ^^ortfdjritte ber

Ä'unft be§ (^lat>ierf).ne(ö, lüenn aud) met)r ber 50Zed)anif, am fd^neüften

jeigen; fo finb im 35erlauf ber Qcii)xe gegen 30 Sammlungen befpro=

d)en n^orben. Qn unferer let^'.ten ©tubenfd^au (im t>crigen SCRärj) äuf3er=

ten lüir bie ipoffnung, eS ir^erbe nac^ fo vielem ilraftaufiDanb, xok man

an bie Stube gefegt, einmal ein längerer (Stiüftanb eintreten. 2Bir
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irrten; »notve malheur, le voici, nous avons trop d'esprit«, fagtc

neulief) ein 9)?ann ter fvan'5^^fifd)en 'S^eputirtenfanimer, c6tt>ot)( im pc(i=

tifdjen Sinne; in unferm fjeißt eö : „unfer Unglücf ift, n^ir tüiffen mit

unferer i^erttgf'eit nid>t »ofjin unt) fiJnnen'g nic^t (äffen, ba« @tubcn=

fdn"ei6en".

(Sine 9)?enge neuer |)efte legen toir tenn tcm Sefer in furjen

S^attenriffen cor.

3)er Ciom^^onift ter ^^uerft genannten Sammlung ift bem 33eridner=

ftatter n>o^( befannt. 33on ©eburt ein 3^äne, frül^^eitig ^ur 93iufif f)in-

ge^jogen, fam fcer junge SBiUmer» 5U Rummel nac^ üßeimar. 50kn

n>ei§, tcie §umme( feine 3d)üler unterrid)tete ; er ließ nur feiten ton

antern (icmponiften fpielen. 3)er neuen SBeife teji Glat^ierf^^ielö ab«

1)0(1), namentli(^ bem ©ebraudie be§ 'Spetalg, taö gerate in jüngfter

3eit 5U fo großer 33eteutung unt mit fo großem i)ied)te gelangt, unter«

fagte e§ Rummel tt?c()l gar, fid) 9?euere§ anjufefien. Sinftiveilen ()atte

fw^ aber auperf^alb 2Beimar mand)erlei ereignet, (ifjopin n)ar erftanten

unt neben il)m eine 9)ienge beteutenter Talente. jDer 2rie6 jum

'JJeuen lag in ter gan^jen 3eit. ßf)o^>in aber bemäditigte fiA am fd)ne£(«

ften ter @emüt()er; feine Stuten, faft fämmtlid) SBerfe eineö auj^er«

crtentlic^en ©eifteei, !langen batt überall in 3)eutf(^lant Bieter unt

loerten e§ noc^ lange , ta fie ter atigemeinen 23iltung ireit üorau§

unt, trären fie ta§ nid}t, weil fie ioa^rl;aft ©enialeS entljalten, ta§

aller 3eit»^" ©eltung I^at. So famen auc^ unferm jungen ^ünftler tie

Stuten in tie §änte, unt iine 53erbctenev? am füpeften fdnnerft, fo

fdjtrelgte er nad) Gräften in teu ')?()antafieen tev neuerfdnenenen

DJi'eifterS. $alt febeu loir 2B. inteß in %x. Sdjneiter'ig S)htfitfd}ule

al§ einen ifjrer fleif^igften 3ög(i"ge namentlid) mit Cicmpofition befd^äf«

tigt; e§ l)atte feine @efal;r mit il;m : Umioege mad)t loobl jeter, aber

taß 2B. lange auf '^Ibtoegen l^ätte feriiunlen fönnen, f)interte feine üon

©runt au^ tüd)tige 'Dfatur. (Sr fd)rieb fiel unt mit großer ?eid)tigfeit,

meiftenö o^ne 3nftvumcut : ta§ le^tere immer ein 3^tcl)^" ^^''^ einem

flaren inneren äJfufifauge. So hxaijtt er binnen furjer ^eit eine

Sammlung t)on lool)! 20 ßtuten fertig unt fi'ug bei mir an, ob er fie

truden (äffen fi^nne. Qdj antirortete i^m, er mi?ge fie jirci -Sabie ^in=

legen unt tann ^ufetjen, iva§ if)m ncd) tat>on gefiele. ®ie jtoei 3al)re

fint beinalje vergangen unt in tem nun getrurften .^efte finten fiü^
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nur »ier »on j[enen früheren Btüäm. dia\d}c (Sinfid^t in fcaö SD^angel^

^afte unt) ^luf^eBen bcö üon §auö au« 9}iiJ3(ungenen bleibt ftetö ein

3eid)cn gefunden Talente^. (S'3 betuvfte unfernt jungen ^ünftlev gegen*

über nur eineö SBinfe«, unt) er (egte baö 33evfei)Ite bei ®eite, tt)äf)renb

er and), irieberum [ein ©etungenereö 5U »ertfieibigen lüuf^te. Qdj fül)re

tiefe (Sinjetn^eiten an, iceit fie unferm ^iot'isen jur (5l)ve gereid)en;

niöd)te er fid) immer jene redete 5ßefc^eil)enf)eit beivaf)ren, t)ie ebenfo

gegen SDJut^tofigfeit me gegen (Se(bftüberfd)ä^ung fdiü^t.

2Ba§ nun bie fo entftanbene ©ammtung anlangt, fo tütrb fie fid)

t>a§ Sob beö i?enner§ in »ieler Äpinfid)t 5U enterben n^iffen. -Öu ^e=

trad)t ber großen 3ugenb fceö ßcm^^oniften mü^te er fie fogar au^er=

gerci?t)nUd} nennen. (So jcigt fid) in i^x bei ^iemti^ bebeutenbem §ar*

monierei^tfjum unb fdion getuaubter Siinbigung ber ^-crm aud) überall

ein ©treben nac^ ®tl)t, nac^ (äinfieit unb Scncentration be§ ©ebanfenS.

Slnbererfeitg freilid) tljeilt er e3 mit antern jungen (Jomponiften, bag

er nod) nichts eigentf)ümlid)e§ SQielobifc^e« ju geben tocrmag, tua« immer

erjl fpätereSa^re unb fetir aHmät^Iic^ bringen, unb ba^ er im 33erf)ält*

ni§ jum ©ef)alt feiner ?eiftung ju fdjnjierig fe^t. 3)en (Sinf(uJ3 ß^o*

pin'§ enr»ä^nte id; fd)on ; bei i^m ift bie ©d^njierigfeit nur 9)?itte(, unb

lüo er bie fd)toierigften gebraucht , ba ift auc^ bie SBirfung böuac^.

@ro^e ü)?ittel, gro^e SBirfung, großer ©e^lt, — frei(id) h)o bieg fic^

jufammen finbet, ift ber Hünftter auc^ unfereS 9iatt)eg ni(^t me^r bebürf-

tig ; bei Stjc^nn finben n:iir aüerbingg bie brei oft vereint, öinen anbern

unb Jüngern (Sinflu^ fiat |)enfe(t auf unfern Somponiften geäußert ; bie

britte unb fedjfte (Stube jeugen babcn. 3)a^ er fic^ inbefs länger in tiefem

©eure belegen foHte, glauben lr>ir faum, — eg ift eine 2lrt 33(uraen-

malerei, in ber fic^ tag erfintunggreid^ere S^alent unmöglid) auf tie 3^'^

gefallen !ann ; am Original lieben UJir fie unb iiaben eg iJfterg aug*

gefprod)en ; ber junge .^ünftter mad)e fi(^ aber log baüon unb laff ein

©ebiet, auf ttjelc^em nur bem 3ueT^ft=^ommenben ^ränje blühen. ®af3

er trot3bem immer auf §eraugbi(bung ber in iljm iDotjnenben

SDJelobie mit glei^ bebad)t fei, »erfteljt fid) üon felbft. 2J?it Sfjeihiafjme

l)aben icir beg jungen (gtuben^elben gebadet ; balb ^offen wir it)m und)

auf anbern unb fiö^eren SBegen ju begegnen ; bei feinem Salent, aud)

^ur C'rd)eftercompDfitiDn, tüirb er immer SBürbigereg (eiften, njoju tüir

it)m im 33oraug unfern beften fritifd)en «Segen terlcil)cn. —
Sdjumann, ©cf. Sd;riftcn. II. H
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»Songe et veritec ftetßt bte jtueitgenannte (Stutjenfammdmg, toa^

fi(6 aüenfatlg mit „2Ba^r^ett unt !Dtd)tung" Ü6erfei3en Itej?^. ^Den

©runt ]ü ttefev ^auinübeijdu'ift findet man in ten Uebevfc^viften tev

einzelnen 3türfe, bie ttieilä V'f^)<i}'f'i}s 3"Üän'De, tfietls Ükturfcenen bav=

fteHen foüen. 55ie( JreuntliAeö entl}ält ba§ §eft, unt Der ^Jerleger

^t e§ in bie[em Sinne au§geftattet. 25?vn8 tie lleterfcftviften vinlangt,

fo f)ätte ixd) ter Gom^^onift beffev juücv an ^vn. 9ieÜfta6 in Berlin

gewenbet, ber [ie j. ^. an §enfelt fciUtgt, an intern nic^t, obtool^l

o!ine ©rünfce. Jeid^tev nnb anbevS fcenfen tinv. 2Ba8 iff S fcenn fo 53ev<

n)unt)evlid)e§, vomxi gute (5"veunte jufammenfitjen, tev Ciom^^onift t{)nen

torfpiett, unt) le^terer wie tcn einem Sid)tftraf)l getroffen, plö^Iic^ ou8=

ruft : „könnte man nid»t tem ober jenem «Stücf eine treffliche Uefcer-

fdn'ift geben , unt .ujürte nic^t ta§ D^u§ unfcefc^vciblid) baturd) ge^

Irinnen?" unb ber Somponift jubelt unb ü6erfcbret6t mit grof?en öuc^-

ftaben bie betreffenben 3tüde. 2Iu8 einem tieferen ©runbe finb iDo!^l

au^ nic^t tie üorliegenben UeSerfdjriften I^erjuteitcn, tie DJfufif ö>ar

e^er ta a(8 ter 2;ite( unt erfüüt in fUidjtiger 2Beife n^a« tiefer anteutet.

5lm rein mufifalifd)en Xbäi beä 2Berfe§ !)ätte man 9)?and)e8 ju loben,

93tand)e8 au8jufel3en ;
^u loben lai meift t^eiter 3)^elctifd)e, tuie c§ fid>

namentli(^ in ten »Les Rivaux«, »rinnocence«, »le Troubadouri'

benannten borfintet
;
ju tatein 9J?anc^eg an ber j^crm, tie fid) noc^ ni(i^t

immer flar unt feft genug abruntet, h^ie auA tie oft beleitigenten 2lu8=

tr^ctd)ungen in entlegene Tonarten (fo in ter erften tonCEbur nacb^tur,

in ter fünften fon 'XmoÜ nad) §mcll, in ter jh?ölften üon @mott

na6 33moll). (iinigen Ü^ummern terfucbte ter (iom^^cnift auc^ einen

contrapunltifc^en Inftrid) ju geben, in tenen fid;» intcj? ter 9}?angel an

tiefften Stutien am meiften terrätl). 3m ®an5en aber geiüäliren tie

(ituben eine angenel;me llntevbaltung unb mögen al§ gut bürgerlidie

.Hoft eycentrifd^en ^l'unftjüngcrn tvobl einmal beigegeben tferben. —
'3)er 9kme be» Ciomponiften ber trittgenannten (Sammlung —

3. 9fofenl)ain — fam fd}on (3fterö in ter 3t'itf*rift tor. ^Jament^

lid;> eriüäl^nte fie lobcnb fdion üor Qal^ren eine^ Ürioe unb fvradi babci

Hoffnungen an^, bie fein ncueö Sßerf — au§er jivei Dpern ta« be=

teutentfte, h5a8 er feittem gefc^rieben — jum St)eil erfüüt, jum 2^eil

taufest, ©etäuf.bt fie^t man fid), trtenn man in ten (Stuten, im S3er=

gleic!^ ju früher, mel^r S!J?eifterf(i^oft im "JednitfAen, mtifx ©a^reintjeit
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Ulli) ^ovnienvet6tf)uin ju [inten f)offt ; anbeverfeitö erfreut e«, ben (5om=

^oniften nac^ bcbeutentcrer S^arahevifti! rtngent) ju [e^en, fic^ über*

i}a\xx>t ber tieferen poetifd)en 5Rtd)tung neuerer Sonbic^ter anfd)lie^enb.

'^tn !?efer gleid) tu ba8 2Ber! einzuführen, mögen bie Uefcerfc^riften ber

einzelnen (Stuben Ijier flehen ; voix finben eine „Slegie", einen „®ia*

iog", „©(i^iffennäb^en", ein „i'ieb", ein ©tüd „Seereife" überfc^rie*

'fcen, jum ®c^tu§ einen „©ijl^kntanj", au^erbem fed)8 Hummern

c^ne Ueberfd^riften. (S8 fönimt mir bei i^rer Injeige ju (Statten, fic

fämmtUd; nodi im @ebäd)tni§ ju ^afeen burd) ben tebcnbigen 93ortrag

t>eö Soiuponiften felbft. 'Denn wie man aud) eine Som^ofition mit

'Jf)eilna^me aufjufaffen temüf)t ift unb fid) in if)r 3nnerfte8 hinein ^u

benf'en, fo tebt ba§ 3Bcrf bod) nod» ganj anber§ unter ben ^miben be8

Sd)öpfer§ fetbft auf, unb tüäre bie 5Iu§fül}rung fogar eine maugeC^afte,

jüaS inbe^.in unferm 'Jaüe nidit ju fagen, ba ber (5om|.iDnift gar irot)!

auf ben "Jaften ju ipaufe. '3d getoann namcnttic^ bie (e^te auf bem

^a^ier faft bürftig fe^enbe (Stube, ber „Sijlp^entanj", in ber 35ortragg*

iveife beö 2!onfe^er3 burd} bie fcefonbern ?idbts unb Sc^atteneffecte, loie

fie nur ein Spieler, ber tiet unb (ange ftubirt, f)ert»orjubriugen toermag

;

\o au6^ ber „jDiatog", in bem fic^ afewec^felnb unb t»i^ig ^Dl;e unb

tiefe Stimmen beantworten. @8 [inb biefe jwei 'D'Jummern ßielleic^t bie

effecttooüften ber Sammlung. '^o6> jetgt fid) jiemlic^ in aüeu eine ge*

fd;äftige '^ßtjantafie, toenn auc^ im ©anjen mettr befannten 33orbitbern

uac^ringenb, al§ eigenen neuen ?5(ug i>erfud)enb. Unb f)ier mögen Wo^l

tiud) bie l'eben§üert)ältniffe beS ,fünft(er§ in (Srnjägung gebogen werben,

ber, nod) siemtid) jung unb no(^ nid)t jur abgefd^toffenen (Sigent^ümlic^*

feit gelangt, üor einigen 3af)ren feinen alten Sßol^n = unb Stubienort

granffurt mit ^ari§ »ertaufd^te, bem großen ^eerb ber toerfdjiebenften

Parteien unb it)rer (^üljrer, wo ein 9?euling, ber überbieS ein teicbt

nac^a'^menbe§ Salent befi^t, boppelt auf fic^ ad)ten mu^, fid) feine ur*

fprünglid^e "»^Jatur ju bewaljren. SBeun bat)er in einigen Stücfen ber

S'ammlung eine ältere «S^ule, namentlich ba§ Stubium üon 9iie3 uiib

5Rofc^eIe8 nic^t ju üerfennen, fo fpridu fic^ in anbern bie 53efannt=

fc^aft mit anbern 2Jieiftern be§ "JageS fo beuttidb au8, ba§ man bie

<Stüde btefer ober icner ©attung fogar berfc^iebeuen (Somponiften ju*

fc^reiben mödjte. Unb t)ier tann man uid)t§ al§ bem (Somponiften ju»

rufen, fid) feine« >^kki flar bewußt ju werben, bamit wag Sigent^üm«

8*
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üc^eö fon {»euerer §anö in t(;n ^ele^t, fid) nid)t noc^ nie^v ^erftveue

unb terttjerfe, n)te tic^ ^. 58. bei g??ei)er(?eer Ux \^-a{i, t)ev, ein eiflen t-

(ic^crJHepväfentant feiner 9?ation, o^ne g>etmat^ unt) 33aterlanb, na6

imb nac^ >?on allen Golfern '^u feiner .^'unft c^elie^en. %i\&) unfer junger

(Som^'>onift ge'^ört tiefer fingen, fopff)e£(en DJaticn an, bie in ber @e=

fc^tc^te ber neueren ?Ohifif einen fo fceteutenfcen Ginfluß geircnnen.

§offen n?ir, fea^ er iljren Sefferen nacheifere, ba§ er fein Xalent nid)t

Dem Beifall ter i)JJenge aufopfere, baß er beutfd) unb tüchtig bleibe,

immer lernenb, beobad^tenb unb njieber auß fic^ ^erauö fdjaffenb.

35iele8 »äre noc^ über biefe Stubenfammlung ju fagen, nament^

lid) bie oben gemachte ^nbeutung ju befräftigen, t^a^ fic^ ber (5ompo=

nift no(^ mel)r ber Sa^rein^eit bi« in'g Äleinfte ^inein befleißen, auc^

nic^t ablaffen mi3ge, feinen 3türfen me^r 9tunbung ya. geben, ©enüge

bag , auf bie Sammlung al8 auf eine intereffantere aufmerffam ju

machen, bie überbie§ bem ©rofjimeifter Sljerubim gen^ibmet ift unb

fc^on be§t)atb ^u einem ftrengeren Urf^eil aufforbert, wie t»ir eö mit

bem beften Sillen au§gefproc^en. —
Heber bie neuen ^Stuben ücn .falfbrenuer (Etudes de style

et de perfectionnement composees pour servir de -complement ä

la Methode etc.) etii^aS bem SBerfe Srfpriepticbeö ju fagen, tt)irb mir

fc^ii^er. ^in id) gereift burd) bie Sagen, bie aud) bis ju un8 gebrungen

:

Da^ nämlid> .^alfbrenner fic^ gerabe immer feiner neuften (Sompofitionen

am meiften rü^me, baß er feine eigenen (Stuben orbentlid» ftubire, luic

ein Schüler t>on fid) felbft, — madjte gerabe bieS meine 9?eugier rege,

— aber id) gefte'^e, bie (ätuben l)aben mid) n^viljrl^aft melanc^olifd) ge=

ftimmt. ^^l^antafie, tt3o bift bu, ©ebanlen, iro fetb i^r, mod^te id) auf

jeber ©eite aufrufen. Äeine 21ntn3ort. (5aft ni(^tß als trorfene Formeln,

5tnfänge, Heberbleibfel ; baS 23ilb einer alt unb fofett geivorbenen

Schönen. 1)ieS aber ift baSSooS aller .tünftler, bie if)re ^unft nur an

il)r Snftrument f)ängcn. 8ie ergoßen fo lange fie fung finb, fo lange

fie SJeueö unb immer ©länjenbereS an ^t-'^'tiö^eir ^n geben vermögen.

(5inftti>eilen aber tauchen iüngere Talente auf ; waö ehemals beteunberte

(yeriigfeit u>ar, ift nun llinberfpiel für alle geirorben. -Öene aber, an

Söeifatl getföljnt, föunen nid)t me^r ol^ne i^n leben, »oUen ibn er=

^^wingen ; aber feine §anb rü^tt fic^ oh ber 33emü^ungen unb bie SO^enge

belächelt, \va^ fie fcnft anftaunte.
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Äalfbveitnev l;at, tvic er felbft erjat^lt, einen großen S^eil [eiucS

?ebenö tev medjanifdjen ';J(u'?(Mlcunv3 feiucv ipänbe gewibmet ; einen

58eert)ci>cn mü^te ta'3 ftcveii im CioniV'cniveu, gefd^iueige bcnn baö

fd^iüäc^erc Talent. Unb bann fönimt eben im ^Itev ^unt ^ovfc^etn,

ivai^_3ugenbvei5 t>ovtnaIg ,^u t^erbcden i^erftanb : bev 3)?ange( an tieferer

iMetfeitiger ^enntnif?, bie ^erna(^läf[tgung ber Stubien gro{?er 55or=

tntber/Ucnnte man fid) einen @ebafti^n^ad), einen SBeett)o&en yl)an'

tafietog benfen, fie tcürben im greiferen ^tter noc^ hnm er 3ntereffanteg

genug }^n Xa^c ge[örbert ^aben, xoeil fie eben ftubirt, ttvoa^ gelernt

I^atten. 3)ie aber nid)tg gelernt, mögen big in ein Aen?ifieg Hlter I;in

mand^' ^2Inmutt)igeg I)ert>orbringen fönnen

;

_bann aber fet)It eg i^nen

an ^;aft, bie ^Infprüc^e ^u erfüllen, bie man an ben ?0?ann [teilt, unb^

flQe unnatiirlid)en. S)^ittel, bieg ju t>erl>eimlid)en, -geigen bie 331Ö^e nur

um fo beleibigenber. SBo^u nun biefe (Stuben? ®oc^ nid)t für ben

^ünftler, ben Scmponiften, bie beriet nur 5U burd;fliegen braud)en, eö

auf etinge ^dUw bei «Seite ju legen ! 2lber aud) nid}t für SBirtuofen

unb (Stubirenbe : für iene nid)t, ba i!^nen fdiUjerlic^ in ben (Stuben etn)a§

9ceueg geboten ivirb, für biefe uid)t, bie in frül)eren ^alfbrenner'fc^en

(Stuben ireit beffer unb bünbiger tiaben fönnen, iua8 biefe neuen in

irentg öerönberten 9?ebengarten nur fümmerlid) n^iebertiolen. ®a§

unter 25 ©lüden fid) bennod? mand)eg artigere befinbe, fann man tt»of)l

glauben; ber ^'unft ift aber nur mit bem 9J?eifterl)aften gebient ; n^er

bieg nid)t überatt unb 5U jeber 3^11 h^ geben üermag, tjat auc^ auf ben

9?amen eineg n)al^ren S^ünftlerg feinen 2(nfpruc^, unb bon aUen biefen

(Stuben ift feine einjige meifterl;aft, b. l). gro^ in (Srfinbung unb 21tug=

fü^rung. •3)a la^t ung lieber unfern alten e'^rlidjen Sramer !^ertov=

^olen, unfern feingebilbeten ?Otofd;eleg, unfern p^ntafiereidjen (St)opin.

3unt @tubium mittelmäjjiger (Sompofitionen fiaben n^ir feine 3eij- —
(Sg bleibt ung noc^ übrig, über bie jtDei ©ammlungen (Stuben

'cm Stfst ju berichten, bie irir in ber Ueberfc^rift genauer be5eid)ncr,

unb tüir fönnen ben i^efer gleid) nüt einer (Sntbedung befanut mad)en,

bie bie Xljeilna'^me für fene (Stubemuerfe nur fteigern n^irb. ^"^ix

führten nämlid) eine bei §ofmeifter, auf bem j£itel nüt SBerf 1, alg eine

»travail de la jeunesse« be^eid)uete, unb eine bei ipaglinger unter ber

3luffd)rift »grandes Etudesv erfd)iencne Sammlung auf. 33ei ge=

nauerer S)urc^fid)t ergibt fid) benn, ba^ bie meiften <3tüdc ber le^teren
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nur Umarbeitungen jene^ 3;ugent>iter!e§ finb, Daö fdjon oorpielen,

ttenei(^t 20t3a^ren in ?i)on 'erfc^tenen, fcer unBefannten 3.^erlag§firnta

wegen "B'olfc "berfc^oüen, je^i tom bcutfc^en 33erlegev irieter oorgefuc^t

unt5 neu gebrucft tüorten ift. .'^ann man mitt)in bie neue, übrigens

i^on §aglinger rcafjrijaft feftbar am^geftattete Sammlung fein eigent=

li^eS Originalnjerf nennen, fc njirfc fie fieser unt gerate jenes Um*

ftanteg tjalkr bem (ilat>ierf^neler tcm 5^(1), ter fie mit fcer erften 3Iu8=

gäbe ^u cergleidjen ©etegeni^eit t)at, ein top^>eltei^ -3nterefje getüät>ren

muffen. 3lu§ ter i^ergleidjung ergibt fi(^ näm(id) für'S erfte ter

Unterfc^iet ,5trtjd}en fonftigcr unt je^iger (ilatierf^nelreeife , unt n>ie-

tie neuere an 9feic^tt)um ter 9J?ittel zugenommen , an ©lanj unt

j^üße jene überall ju überbieten fud)t, n^ä^rent anterevfeitS freilid^ tie

urf^n'ünglic^e 9iaicität, roie fie tem erften 3ugente.rgup innc irofjnte,

in ter jetzigen ©eftalt teS SBcrfeS faft gänjlid} untertrüdt erfAeint.

©otann gibt auc^ tie neue Bearbeitung einen SRa^ftab für teS .^ünft=

lerS je^ige gan^e gefteigerte Xenf = unt ©efüt^lSn^eife ,
geftattet unS

felbft einen 33lid in fein gefjeimereS ©eifteSleben, ivc trir freitid^ oft

/ fdittjanfen, ob n.nr ten .H'naben nidn me^r beneiten fotlen, als teil

V S!}?ann, ter ju feinem ^li^teu gelangen ^u tonnen fd)ctnt.

Ueber Sifst'S Xalent jur CEom^ofition »eichen tie Urt^eile über^^

^au^n fo fef)r t^on einantev ah, tap ein (Eingeben in tie n^id^tigften

SWomente, njo er jenes eerfdjietenjeitig jur (Srfd)einung gebracht, bier

nidjt am unred)ten Drte ftefjt. ©c^tüierig iüirt tieS taturcb gemadu,

ta^ in .^infic^t ter CpuS^ablen auf Sif'jfS Gom^ofitionen eine tva'^rs

l^afte ßonfufion l;errfc^t, ta^ auf ten meiften gar feine angegeben ift,

fo ta§ man über tie 3^it *!>'> fie erfc^ieneu, nur iH'rmutljen fann.

2Bie tem fei, taf? trir eS mit einem ungeir-i^ljnlid^en, inelfad) ben?egten

unt benjegenten ©eifte ^u tl^un f^aben, gel}t aus allen bevüor. 3eiu

eigenes Seben ftel^t in feiner 9)hifif. i^xüi) tom ii>atevlante fortge=

nommen, mitten in tie 5(ufvegungen einer großen Statt geworfeu, als

^int unt .Hnabe fd)on benninterr, ^eigt er fid) aud) in feinen älteren

ßom^^ofitionen oft febnfudjtsr'oller, ivie nac^ feiner teutfd^en §eimatl)

»erlangent, oter fiii^oler »om leisten franjöfifc^cn 2Befen übevfdjäumt.

3u an^altenten Stut'ien in ter ßom^ofition fd)eint er feine iRuljc,

fieüei(^t and) feinen il^m gen)ad)fenen 5D?etfter gefunten jn I;aben ; tefto

mef^r ftutirte er als 3?irrncS, mc tenn lebf)afte mufifalifd^e ^iaturen
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fcen fc^iieübevetten !Ion bem tvorfnen 5IvBeiten auf teut '^^apiev öorjie^en.

33vad)te er e8 nun al8 ©piclev auf cme cvftauuUd^e §üt;e, fo \x>ax boc^ :if

bev Sonipontft juvücfcjebüeben, unt) Ijtev luirfe immer ein 9}?tf5üev(;ä(tnt^

entftel)en, \m^ fid) auffaUent) aurf) (ng In feine le^^ten SBevfe fortgerärfjt'

^at. Stnbere (Sifd^einuujjen ftarf^c^ten ten iungen Ä'ünftlev noc^ auf

anbeve Sßeife. 'ätuf^erbem baf^ er oon tjen Sbeen ber 9tomantif ber

franjc[ifd)en Siteratuv, unter beren llon))^f)äen er le6te, in feie SWufif

übertragen tt^oHte, ujarb er burc^ fcen ptö^Ud) fommeuben ^aganint

gereist, auf feinem 3nftrumente nod} ireiter ju ge{)cn nnb tag 2(eu|3eifte

5U »erfudjen. (5c feigen luir iljn (j. S. in feinen Apparitions) in

ben trübften 'f^()antafieen I;ernmgrü6eln unb tnö '^ur 33lafirtf)eit inbiffe^

vent, toä^renb er fid; anbererfeitö iuteber in ben au^gefaffenften iBtrtuo=

fenfünften erging, fpottenb nnb tnö jur l^alben XoUf)eit »erliegen.

_
3)er 3ln6tid Sf)opin'ö, fc^eint e«, brad)te il)n ,^nerft tuieber jur 33e= j^

finnung. (i^opin ijat bod; formen ; unter ben iDunberlidjen @e* ^

6itben feiner 9)?ufif ]id)t fid) bod) immer ber rofige ^aben einer Tldo-'

bie fort. '^m\ aber tvar eö »o^t ju fpät für ben aufjerorbentlid^en
j

53irtuofen, wag er a(g (5om^3onift toerfäumt nad)3uI;o(en. Sid) bieHeidjt
'

fetSft ni(^t mef)r al'g fo(d)er genügenb, fing er an, fid) ju anbern (Som=

poniften ju flutten, fie mit feiner tunft ju üerfd)önen, ju 33eetf)oüen

unb 3^ran5 Schubert, beren 2Berfe er fo feurig für fein ^nftrument ju

übertragen ttju^te. ober er fu(^te fidj, int 3)range (SigeneS ju geben,

feine älteren i5ad)en »er, fie fid) toon 9^euem aug^ufc^mücfen unb mit

bem ^omp neugeinonnener 33irtuofität ^u umgeben.

^fJe^me man ba§ 33orftel)enbe als eine 5lnfid)t, al§ einen ^erfuc^,

ben unbeutlic^en, oft unterbrodjenen @ang, ben Sifjt als (Somponift

genommen, fid) burd> fein übern)tegenbe8 3>irtuofengenie ^u erflaren.
|

X)a^ ü^ifjt aber biei feiner eminenten mufifalifdjen 9?atnr, trenn er bie=

felbe 3eit, bie er bem ^nftruttient unb anbern 9)feiftern, fo ber ßcm^ •

pofition unb fic^ felbft getinbmet {]ätU. aud) ein bebeutenber ßomponift

getuorben ti3äre,'^gtaiib' id) getci^. Sa§ tuir üon i^tti nod? ^u ertoarten

£|aben, lä^t fid) nur mutl)ttta§en. 3)ie ©unft feine§ 55ater(anbe8 fid)

ju eriDerben, müßte er freiließ t)or eitlem ^ur ^eiterfeit, jur ßinfad)=

^eit jurüdfe^ren, tuie 4ie fid) fo n)Dl)(t^uenb in jenen älteren Stuben

au§fprid)t, müßte er titit feinen (Sontpofitioneu efjer beit utngef'etjrten

^rocefj, ben ber (Srteidjterung anftatt ber Srfdjtnerung t»DrncI;men.

H Ur*. 10 Wr^ ji*'^ 'K 't-~ ^ jo> wi M^ t\.-^,
.
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3nbe§ üer^effcu iriv ntd)t, ta§ er eben (Stuben geben wollte, unt

fea^ ftd} {)ier bie neu com^üctrte Sd^iüievtgfett ter (Som^ofition burd^

ten S'^cd entid)u(t)i9t, bev eben auf Uebertcinbung ber größten cm^ge^t.

®em Sefer nun ba§ Urtt;ei( über bte üovtiegenben (Stuben, i^ve

uijprüngüdje ®efta(t unb bie 2trt ber Bearbeitung 5U erleichtern,

miJgen Ijier einige Anfänge fielen :

9k. 1 fonft:

7 ^

®ie[etbe je^t

:

8va—
energico :fyf. |j,

Ped. rmf. V ii . etc.

^:e ö̂-?^ rPf- ;?§J

Sva

i3rj^^=.j^=

9iv. 5 fraft

:

g-EB- -=—

-

^_

=^^p=h ^^:^

^
etc.

^S:
jDiefelbe fe^t

:

.n T. L —#-—u —m— M _ _ m— ^-—u . i_— —#— i M—,

y^--^----t^ '- * -; „ M. g I iZIP-
l

ZmwLmJL^
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9h-. 9 fonft

zfe^E^^ it=r

;^b:

p con leggerezza.
etc.

m «=
dz: ^J^^l^

3)iefeI6e \t^i

:

teil.
ton.

''/'S:v^ ly
SJJian [ief)t feie 5let)n(tc^feit unb bcn Unterfd^ieb. !Dic ©vunt?^

fttmmungen ber 5lnfänge fint» ntetften^ ttefelfeen gefcüeben, nur üon

reid^eren Figuren urntjangen, ftro^enbev in bev Harmonie, aüeö ftävfev

oufgetragen ; im ißertauf ber ©tücfe finben fic^ aBer in ber neuen 5lu§=

gaBe fo toiele ltnüeid)ungen, ba§ ba§ Original oft ganj in ben §inter-

grunb tritt. ®o I)at bie ^tüeite Stube in Imott eine 9)ienge B^^fät^e,

einen neuen ©c^Iufj er^Üen. -Sn ber britten (in i^bur) ift bie ältere

(Stube nod) t»eniger ju erfennen, bie 33ett)egung eine anbere tüorben,

eine 9[Relobie fiinjugefornmen, ti)ie benn ba§ ganje ©tücf in ber 33e=

arBeitung (big auf ben trivialeren SSHittelfatj in 21 bur) an 3ntereffe 5U=

genommen. -Ön ber üierten (3)hiotI) l;at er über bie ^igur be8 erften

Driginalö ebenfaü« 2)?elobie. aufgebaut, einen beru^igenben SJJittelfa^

eingefd)attet unb ^um ©c^(uj3 j;ener SD^elobie neue ^Begleitungen gegeben.

(Sine totale Umwanblung t;at bie fünfte erfafjren k. jc. ©anj neu ftnb

nun bie folgenben brei unb ber Sänge nad) iüo'^l bie gri3f3ten (Stuben,

bie e8 gibt, feine nämtic^ unter 10 ©eiten. (Sine Ä'ritif nac^ gett)ijf)n=
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Itdjer 2Bet[e über fie aufteilen ^u ircüen, Cuinten unt Cuerftänte etiua

I;erauS5ufu(^en unfc ju tev6e[fevn, luäre ein unnü^e§ SSemiUjen. §ören
ntu§ man foldje <5om^>cfittonen, fie fint mit ben ^änfcen bem 3nftru*

ment abgerungen, fie muffen un§ buvc^ fie auf if)m entgegen flingen.

Unb aud) fefien mu^ man ben (Som)>oniften ; benn iuie ber 2tnfclicf

ieber S3ivtucfität ergebt unb ftärft, fo erft jener unmittelbare, wo tuir

ben (Scmponiften felber mit feinem 3nftrumente ringen, el bänbigen,

eS jebem feiner Saute gel)crd)en fetten, ©g finb n.^a^re ®turm= unb

©rauö = Stuben, Stuben für l)i?d)ften§ ^^e^n ober jtci^lf auf biefer 93Selt

;

fc^toädjere (Spieler tüürben mit ifjnen nur ?ad)en erregen. 2(m meiften

finb fie einigen jener "iPaganini'fAen für 93ioline »enranbt, ton benen

Sif^t neuerbing§ and) ifelc^e für ba§ 'i^.Mancforte über^^utrageu beabfid)-

tigt. 3)te nun folgenben Drummern ber neuen SluSgabe ftü^-en fid^

trieberum auf bie ältere, '^h. 9 l)at eine (Einleitung erhalten unb im

35erlauf mand)' intereffanten B^^f^^- ^^^*- ^0 erfdjeint ebenfalls breiter

ausgeführt unb freilid} um taS^ ^djn^adK fc^njieriger. -Sn 9Jr. 1

1

tvirb ber ^auptgebante

:

Allegretto con molt' espvessione.

»-*-

^ii?i35ia^^r3^Jii?ES3^

folgenberma^en tran«*ponirt

dolce

'=>
'

'

etc.

3m SSerfolg ber neuen Stube tritt eine neue ^igur ^inju über

einen ettra« ^jlatten ©ebanfen, bagegen ber9)JitteIgefang reijenb unb an

SO^Jelobie ba^ 3nnigfte, n>aS bie gan^e Sammlung enthält, genannt »er==
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fcen iuu§. jDie evträ^nte öt9»v tritt t?ann necf) einmal in größten

(S(a»?ierniaffen au[.

9h-. 12 ent)Ud) ift cbenfaüi^ eine Umarbeitung ter (e^^ten (Stube

tjer älteren 2lrbeit unb bie urf^^vünv3(id) in -^^tel S^^act gefetzte SDJetobie

in Vi^el umln-od^en
; fie bietet eine SDanige ber [d)Uneri9ften 33eg(eitung0=

arten, man tveif? oft nid)t lue bie ginger ^eruef)men. 3)ie 9tummern

6, 8 unb 1 1 ber .^efmeifter'-fc^en 5luöga6e finb in ber neuen übergan*

gen (an beren ©teüe jene brei neuen getreten) ; iMeüei^tTbringt [ie ?i[^t

nod) in fotgenben §eften, tia er bcd) woljl ben ganjen ilrei§ ber Ion*

arten bearbeiten toill. ^^-r ^^/^ pi^-^ u»^ ^-^^ i^^^ "^"'-"^—

-

SBie trir jagten, man muf? allci^ bie^ i>cn einem 5!J?eificr, \üq mi5g*

lic^ üon Sifjt [elbft I;ijren. 33ie(e^ luürbe un« fretlid} aud) bann noc^

belei'bigen, 5Bie(e8, roo er au8 aüen 9ianben unb 33anben f)erau§gef)t,

tüo bie erreid)te ÜlMrfung bod) nid^t genug für bie geopferte ©c^ön^ett

entfc^äbigt. 2lber mit 53er(angen fe^en n^ir feiner 2(nfunft entgegen,

bie er un§ ben näd)ften Sinter jugefagt. ©erabe mit biefen Stuben

I}at er bei feiner legten ^IniDefentjeit in 29}ten fo erftaun(id) gereirft.

®roJ3e 2Bir!ungen fe^en aber immer aud) grof^e llrfad)en i^oraug, unb

ein 'publicum lä^t fid) nic^t umfonft entf)ufia§niiren. <So bereite man

fic^ burc^ t>orIäufige Durd)fid>t ber beiben ©ammtungen auf ben .^ünft«

1er t)or ; bie befte ÄViti! tt?irb er bann felbft geben am ölaüier. —

CamtUa yieijei.

I.

5iuf bem ^oncertjettel ber 9}?ab. ßamiHa ^^(ei)e( prangten Sompo*

fitionen neben einanber, bie auf bie tinirbigfte 9Jid)tung ber S?ün[t(erin

fc^Ue^en liefen. 3)a§ ® moU= (Soncert üon 9JtenbeI«foI;n fjatten wir

oor ^ur^em tooii äRenbelSfofjn fetbft gel)i?rt. ßö war intereffant-, ba§

Spiel ber lebhaften granjiifin mit bem beö 3)ieifter^ ju üergteidjen
;

ben leljten Sa^ na'^m fie fogar fc^neüer. 3^m Uebrigen mag ber (Sompo*

nift mit ber immer mufifalifd)en ^luffaffung fidler einterftanben gewefen
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fein, biä auf einzelne ©efangfteüen, Die tttr einfadjer, innerlicher,

lueniger affectüoü gef^nett tüün[cf)ten. 5lnterö a(§ antere (Ila»>iert>ir=

tuofen, bie gar fein ganjeö dcncert mef>r öffentli(^ ju @e^i3r ju bringen

wagen, gab unö ä)?at). 'i)3let)el fogar ein ,5n>eite§, ba^ Soncertftücf t^on

SBeber, bag gerate I^eute ein t>o^pe(teg 3ntereffe bot, ba e^, ber 33or=

ganger beg CSoncertö fon 9J?enbelöfo^n, an fielen Stellen in bie ^^^^an=

tafie beg, tt)ieer'« fd)rieb, nod) Jungen Äünftlerö t'erfü(;rerifd) t^ineinge^^

fpielt f)aben mag, [id> übrigens in ^ti^'tK'it unb g^einl^eit be§ 5lu§baue§

mit bem iüngern 2Berfe njo^t faum mefjen fann. 9)?ab. ''^^(etjel trug

£§ anwerft glüdUc^ üor unb mit berfelben irarmen 8eibenfd)aft, mit ba'

fie alle 9}lufif auf^ufäffen fd)eint. ®o I;atte fid^ auc^ im publicum batb

jene freubige mitt^eilenbe "Stimmung verbreitet, iüie fte nur nac^ @e<

nu§ unb 2Bed^feln.nrfung t>on SyJeifternserf unb 9)?eifterfpie( auffommen

fann. S3on bem Stüd, mit bem bie ^ünftterin ben reichen 9)?ufifabenb

\<i}io^, n)ünfd)ten ujir ba«; @lei(^e fagen ju fiJnnen ; bod) blieb l)ier baö

©efc^id beö fd^affenben jlalenteö hinter bem au§übenben offenbar ju»

rüd, e§ ivar eine (Eompofition ber 33irtuofin, in ber wir, felbft icaS

aus 2;^emen von SBeber ba^u genommen irar, fd^öner gefegt unb be»

arbeitet n)ünfd)ten. ®o(^ n^ar gerabe f|ier ber Seifaü fo raufc^enb, ba^

fie tt)ieberl)olen mu^te.

DJJab. 'i|3let)el gibt näd)ften 3onnabenb ncd) ein jtpeiteS (Soncert

unb reift bann über '3)re§ben unb 2Bien nadi granfreid) jurürf. 3)ie

f)öd)ft intereffante J^xwu mxt überall burd) i^r S))iel erfreuen, unb

md}x als baS, burd) ifire SBorliebe für baö Gbelfte ilirer ^unft ju beffen

35erbreitung mitn)irfen.

II.

^ie ^'eiftungen fducnen bur* ben GntljufiaSmuS ',u n\id)fen unb

biefer mit jenen. 2)ie geuialifd^e ?vrau t)atte fd)ön geiräblt : baS (£motl=

(Soncert üon 33eetl)ot'en unb „DberonS ^'^i^^^i^^'^^'"" ''^^'^ Rummel, unb

im geftrigcn ?lbcnnementconcert baS (Soncert in lämcll ton ii'alfbrenner

unb ^um Sd)lnf5 baS (ioncertftüd fon 4Beber n.neberl;olt. iialfbvenner

lüar frütjer eine ^dt lang i^r ?et)rer, baljer bie SBal^t; fie f^^ieltc es

\)n\, mc mau ungefätir ein in jungen 3al)ren gelerntes ©ebic^t f^äter
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einnuil wie jum S^ergnü^eu [irfj i^orfprid)! ; feie »oüenfeete (Sd)u(e tvar

in feev ÜJJeiftevin aufc^egangen. Qm ßoncevt ton 58eetf)oüen traten

anfeeve leiten il;vev nutfi{a(ifc{)en )}lat\ix üov
; fie trug eS tüüvfcig, ol^ne

t^el)(, im feeutfdjen Sinne »or, feaf? un§ feie 9}?uftf wie ein 33ilfe axu

f^)rad), wät)venfe eö in feev 13f)antafie t»on Rummel wie anö (uftigern

©eifterreid) ju un§ t^evabflanig. 3)a§ Cioncert i^cn Sebcr 50g einen

fveubigen Slufftanfe nad) fid) ; eä ftogen 33(uinen unfe ^ränje auf feie

®id)tenn. 5)a§ ^^uHicum [erwärmte. „(So i[t me{)r ""^l^oefie in feiefer

.

Jrau a(§ in ,^ef)n Sl^alberg^", fagte öemanfe. 1)ie Bewegung wätjrte

noc^ lang. 5)ie feine, b(ument)afte ®efta(t feer itünftterin, it)v finfeifc^eö

SJevneigen, a(8 ob ii)X feiefer 33eifatl nic^t getnt^re, noc^ me^r toa^ fie

jEiefere'8 feurd) itire ^unft offenbarte, wirfe feie Erinnerung no(^ in feie

3ufunft ijerfolgen. SOJit feen inntgften 2Bünfd)en fe^en wir feer fc^eifeen*

feen ^ünftlerin uac^, unfe feaf? fie toom ©lud, mit feem fie fo ^iele

erfüllt, aud) an fid) fe(6ft erfahren möge. —
O^loreftan.

(Erinnerung an eine Ixtmhn,

33on gufebtuö.

— Sm ^ünftterh-eife, feer fi^ im STnfang fee§ -Sal^reg 1834 in

unferer ©tafet ju fcilfeen anfing, na^m Henriette 33oigt, unfere

füngft entfd)(afene ^reunbin, eine befonfeere ©teÜung ein ; e8 fei if)rer

mit einigen SBorten in tiefen Sötättern gefeac^t, feie ienem 33ereine i£)re

(Sntfte^ung »erfeanfen, an feenen feie ^ingefc^iefeene fea§ (eBf)aftefte

SiUtereffe nafjm. S^ie« ^auptfäc^üd) feurd) l'ufewig (2d)un!e'8, i^re§

2et)rer8 unfe ^^-reunfeeö, 9i)?itwir!ung. 33iS jur 58efanntfc^aft mit feiefem

t^euren Mnftler war Henriette ißoigt tjorjugsweife feer äUern ©c^ute

juget^an. (Sine (Sd)ü(erin i^on ?ufewig 33erger in 33er(in, fpielte fie

befonfeerö feeffen ßompofitionen mit Begeifterter Vorliebe, au^erfeem

nur toon 33eetI^otoen. 2Bir wußten fea§, unfe wie nun gtoreftan foge=

nannte „33eett)ot)enerinnen" nur mit ^D^ü^e anfpredjen fann, fo währte
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e§ lange, elje ev, .^ugtetc^ mit <B<i)m\k,. ein ^erl^ältntß anfnüpfte, t)a§

fpäter eine ü)?enge fc fveuntlic^er Svlefcniffe ^uv ?^c(ge f)atte. ^Inx einen

igc^ritt in iiir .^au« getban unb ter ^üiiftlev fü^he fic^ l^eimifc^ tarin.

5tufge^ngt ttjaren ü6er Dem i^lüget tie SBilbniffe tev beften 9J?eifter

:

eine au§gen?äb(te mufifaüf^e 33ibliotf)e! ftant juv 33erfügung ; ter

?0?ufifer, fc^ien t^, roax ^erv im §auä, tie 3)^ufif tie oberfte Oöttin
;

mit einem SBort, 2Birtt; unb SBiit^in faften an Den Singen ah, »a«

93?ufiferg 2Bün[c^e fein mocbteu. -Ön biefem Sinne wirb nodi mancher

fremt unt unbefannt ipevgefcmmene beS gaftfveien §aufe§ gebenden,

©d^unfe »o^nte fic^ balb ein ; burc^ it)n njuvbe Henriette auc^ auf tte

neueren 9iid)tungen aufmerffam, bie nac^ 33eetf)0üen''§ unb SBeber'«

Job fic^ geltenb gemacht. @o rouvbe i^van^ Schubert ccrgencmmen,

unb t>erftet)t e§ 3emanb mufifatifd^e Si)mpat^ieen anjufadjen, fo ift ev

e§ burd^ feine üievt^änbigen (Sompofitionen, bie fc^neüev al§ 3Borte bie

©emittier ^jufammenfiUjven. X)aneben lüaven 9)ienbe(§fof)n unb S^o*

pin aufgetaud}t ; ber Slieiftev^auber be§ erfteren t}atte bie ^^rau biö juv

3?eref)rung eingenommen, n^äfjvenb fie bie Sompofitionen be§ anbern

lieber fpielen bcrte aUi felbft fpielte. Sin anberer I^oc^gefc^ä^ter ®aft

be^ §aufe^i irar §ofvatl) ^)Jod)(tti, ber fic^ gern üon ber greuncin »om

Seben unb äBeben ber Jüngern ;^ünftler er^äljlen, üon if^ren Seiftungen

fiÄ burd) t()r 3pie( unterrichten (ie^. 1).r,u ftanb fie mit üielen naml)af=

ten .^ünfttern in (ebtjaftein '^riefiüec^fcl, ^a^ andj ber ^2lu§wärtigeii mit

3;£)ei(na^me gebadet raurbe. Diefem regen Sebenujurbe teiber unb ju

frü^ gerabe ber entrücft, ber e« ytm gröf^ten 1()ei( ^ert»ergerufcn.

SubTOtg (2d)unfe'ö tranff^eit naf)m im 35erlauf be§ Satire« 1834 eine

immer brct^enbeve ©eftalt an. (Sine treuere 'ijjflegerin fonnte er nic^t

leid)t finben, a(« unfere <^reunbin, unb fönnten SJ'Jenfdjentiänbe ben

Sob abroenben, fo müßten e^ iljre üermodjt l^aben, ani benen er Xroft

unb (Srmut^tgung bi3 jum (elften ^tfiem^uge empfing. Sr flarb, iung,

al« £ünft(er t>or feinem 3i<^l, ^^^^ unvergeffen unb geliebt con Stielen.

©eitbem flopfte toc()( nc(^ mandjer anbere ilüuftler an baS befannte

gaftfreunblidie ^an^ an, bilbeten fic^ neue 5Ber^(tniffe ;
ju fotc^' inni«

gern unb bebeutenbem (Sanken iuoHte fid) aber feine« mel^r geftatten

;

bie .jerriffeue (Saite flang ncc^ lange nac^. ^alb fünf Oa^ve fpäter

ftarb bie greunbin an berfelben }f?ranfl)eit, jener oerje^renben, bte bie

iJiatur bem '3ied>enben fo gütig ju üevbergen luei^, ba^ er üon Xag ^u
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Xag an ^väfteii jujunel^men glaubt, unt? [o feüfam täufc^te fi^ tie

,^Tanfe — t>te ttd) eineö Xageg tton bcu trübften Sl^nungen ergriffen

iDurt^e — , ta^ fie fid) eben t)e§I;alb unt) roeil ©djtuin'Dfnd^tige nur fel=

ten an Xob glauben, gerate mit Jenen Wfjnungen ju neuen 2eben8t)off=

nungen tröftete. St§ jum leisten 'JlugenbUde beljiett fte aber tiefetbe

?tebe jur SDhtfif, tiefelbe aufo))fernte '^Inl^änglidjfeit an tl^re SOieifter,

unt) jeigte fie e§ in fo f(einen 3ügen, lüie bafj fie oft fetbft 33(unien

unt) gvüdUe einkaufte, e8 einem tcrcf)rten Ä'ünftlcr I;eimlid; ober offen

jU5ufd)irfVn. 3o lie^ fie nod) oft ^Sdjunfe'ö @rab befränjen, auf bem

fie fd)on t>ort)ev einen -^Denfftein l;atte fel^^en laffen. 2o fteuerte fie

übcraH bei, wo e§ ^^infif unt 9}tufifer galt, wo^iu il)r äußere günftige

33crl^ältniffe unt ein il)ren ii'icblingSgetanfeu uirgentg üerivefjrenter

®atte fveuntlid) jur Seite [tauten.

SBorjüglid^e Sorgfalt bertventete fie auf i(?r 3Hbum ; e8 war i^r

S;f)euerftei3, taöfienid^t für 3mrelen tjingegeben bötte; aud) finten fidj

faft äße auggejeid^neten 9Jiufifcr ter ©egemcart tariu. 9Jiit ungeu)öl;n^

ltd;er ?eid)tigfeit unt 5lnniut^ fd)rieb fie auc^ 23riefe ; tiefe unt tie %nU
lüorten tarauf geben eine iutereffante Sammlung, au§ ter wir iute§,

ta fie meift nod) ju ual)e 3uftänte berül)ven, ctU3a3 mitjutt^eilen t)er=

f)intert werten. 3n il)ren Sagebüd^ern tredjfelt "^^rofa unt gebun=

tene 9?ete, meifteuS auf .^unft unt ^ünftler Se^üglicbeö auöfpredient

;

il)r @eift raftete feiten ; ettr»a§ wenigfteng mufjte jeten ^lag faft ter

geliebten ?i)^ufif getl)an n^erteu. ®abei toax fie mufterl^afte §ait§=

frau unt SCRutter.

3!l)r (ilabievfpiel batte tie SBorjüge, tie S. 33erger'g Sd^ule eigen
;

fie fpielte-correct, jierlid^, gern, toc^ nic^t ot)ne Slengftlidjfeit, itjenn

SRetjre ju^ijrtcn. 3)en ©runtfä^en il^rer Sd^ule t;ing fie lange unt

mit Strenge an, fo taf? fie j. 33. nur mit SJJülie jum ©ebraudie te«

betebenten "^etal^ ^u beiDegen lüar. 9?ie aber flirten irir jemals eine

fc^le^te Som^ofition üon il^r fpielen ; nie aud) munterte fie Sd)led)teö

auf; als SSirtl^in inetteid)t geni3tl)igt, e3 l)tnnel)men ju muffen, jog fie

tann lieber toor ju fc^iveigen, tro^ aller 2tufmerffam!eit für tie ^^erfou

te^ ^ünftlerö im Uebrigen.

Tcod) im Sßiuter 1836 mad^te i^r l*. 33erger tie freute, fie ju

befud)en unt in iljrem §aufe ju U3ot)nen. ©er 5lnmeltebrief möge ^ter

als d^aratteriftifd) eine Stelle finten.
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3)ie«bcn, 24. Cct. 1S36.

2)Jein tfieureg, fcefte« Settd^en, md) langem 2Iutfcf)ub. evf^eint

entließ fcev ^rüfungStag aitd) für ®te ! Sef)en 8ie ifjm mit ruhiger

cftriftlic^ev (Srgebung entgegen ; niemant) fann feinem Scf^icffale ent*

ge£)en. —
9fJoc^ in tiefer SBoc^e, tUi^a '3)onnerftag, «Freitag, irtrfc ^^(cljtic^

jenmnb bei Q^nen anpodjen unfe um einige Sage unb ^ädftt §er6erge

unt) f)omÖDpat^ifrf)e Ste^ung fcitten, ber tüd^en^ettel ift nic^t fc^unerig

:

„®u^^e nnb gleifc^" !
— ©ein treiben ober 33ovf)a6en : S^äc^ft eini=

gen männ(ic{)en 33efannten unb ^reunben, bie i^rauen 53oigt unb ?ipfia

ju fefjen. 5)ann möd)te er einige feiner eigenen ^inber — üfeel- ober

n)ot)Igeratf)ene — bort »erfaufen. 2lu§ gefe§mäJ3iger ober ttjilber S^e

— fie finb jiemtici^, ja mand)e unjiemlic^ f)erangetDad)fen unb foüen

i^ren 2Beg unter ben 5Öknf(^en nun felbft finben lernen. (Sin ^aar

baöon fül)rt er mit fic^, bie übrigen t^erben im ©ade »erfauft, ober

mit ber befannten tceilanb 9)Jün(^eberger Sfjorfeule erfc^lagen ? —
9iun (iebeS Settc^en, für(^ten ©ie fic^ ni^t. ^Beffer, Sie, Q\^x

lieber ^err unb §au§üoigt nebft ^rl. Sod^ter freuen fid) einigcrmajjen

im 35o rauö auf ben 33efuc^ 3f)re8 alten ^reunbeS unb rufen freunb=

lic^ unb mutfjig i^m entgegen : .f)erein ! i;erein ! lieber guter greunb I

(Sei'n ®ie un8 lier^lid) n^illfommen unb nel^men Sie mit einfaci^en, ftil«

len Veuten »orlieb, Sie befter, alter

^reunb SBerger

ouö SSerlin.

(5r ging feiner ©d^ülerin nur tt>enige SDccnate i>orau^, im gebruar

biefe§ 3at)re§. (S8 finbet fic^ in §enriettenö Sagebüdjern ein ©ebid^t

über ben XobeSfaü, unb barin folgenbe (Stelle

:

Sntmctbar fünb' i(^ mit Sufi, rvai im un^ ali 3)cnfmal gclaj[«n,

2ßa^ J)u bcgcijicrt fcfjuffi, wai Du, fin ÄünPIct, un^ gabfi.

^ö^crcn i£trcbfn* erfüllt, blieb frcmb 35it baij Dficbre, ©cnuinc,

SBa^ aiil bcr Srufl bit quoO, mafjnt an bie bcffcrc 3''t.

UBo nod; bie ^eilige fiunfi, ferebclnb bie ^erjcn bct SWciige,

?Jid)t nur burd) äußeren ®(an} Sänger unb -tJörev fcrbanb.

i3d)mcrjtid) erfüQt un« lai 33ilb. au^ SDu jur SRu^e gegangen,

(Siner ber JBenigen nod), bie ba gefc^ii^et it)r SRed)t

9lm 24. 5ebr. 1S39.
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33efjer als idj cevmag, d)ara!tevifivt fie fid) felbft in it)vcn Zac}^C''

bü(^ern.

31. 2(uguft IS36. — 3d) h\m mir nid)t l^elfen — id) fel^e ta«

ie^ige Üveiteu unt) Sdjaffen tev ilJcufif nur al§ eine !3)urd)gan9gperiDt)e

an ( 2Iu§naf;men lafje id) gelten ) , ifovauö fid) ncd) S3e[feve§ unb ^la*

reveö eninncfeln mu§ — c§ ift eintäm^^fen unt) 9Jingen, aber Der Sieg

liegt n}cl)l ncd) njeit. —
10. (September IS 36. — SBarum erlernt man fjeut ju !Iage [o

»iele (ipradjen? njal)r(id) um mitüielen Su^ä*^" tiefelbcn g-ataifen ^u

reten — n^enn Dcd) S^efcer erft feine ä)Jutterfprad)e rid)tig fpräd)e

unl) fd)riebe !
—

13. Septbr. — (Heftern n^r ßl)cpin ^ier unt fpielte eine Ijalbe

Stuntie auf meinem Flügel — -^.M^antafie unD neue Stuten üon fid)
—

intereffanter 9}tenf^, noc^ intereffantereS Spiel — eö griff mid) feltfam

an. 5}ie Ueberrei^ung feiner pl)antaftifd)en 5lrt unt SDeife il)eilt [ic^

tem Sc^arfl)i3renten mit : ic^ l)ielt ortenttid) ten 2ltl)em an mic^. ^e=

K»untern§n3ürtig ift fcie 2eid)tigfeit, mit ter tiefe fammtenen i^inger

über tie Saften gleiten, füelien möc^t' id) fagen. (Sr l)at mid) entjücft,

ic^ fann eö nid)t leugnen, auf eine Sßeife, tie mir bi« je^t ncd) fremt

n^ar. SBaö mic^ freute, n\ir feine fintlic^e, natürliche 2lrt, tie er im

S3enel)men icie im Spiele jeigte. —
10. £)ct. — Sonterbar, nne mancher §ang, ter fic^ fd)cn in

ter tint^eit offenbart, bi§ in fpäte Qai/Xi an ung ijaften bleibt, fo aud)

ta§ ©egent^eil — jegüc^eö Sötterftreben. — 23on fe^er füllte id)

Sibneigung gegen alle Seiltän5ergefd)ic^ten, ^ereiterfünfte u. tergl. —
fc l)at fic^ -tiefe 2(nfid)t ganj unbeir>u§t in tie tunft l)inübergefd)li^en,

unt aenn ic^ auc^ für ten 21[ugenblid mic^ jum (Staunen f)inrei^en

laffe, fo fel)rt balt mein angeborner SBiternjille ^urüd. — Jhxrjeine,

Seiltän^e]en_in_tei;_5D^^^ — njie tt)irt tieö §eiltgtl)um taturc^ pro=

fanirt. — tünftelei ift fa fein e tunft— toie oft n)irt ta§ ^eut ju S^age

t>ern)ed)felt. 2llle§ mu^ tie ^atux jur ©runtlage l)aben : itenn aut^

tie jüngere, weiter ftrebente Sc^n^efter, tie fünft, l)öl)er Ijinauf in

geiftige Spl)äre treibt, tie ©runtlage ^at fie tod) »on ter älteren

Sc^hjefter — tenn gäbe e^s of)ne 9ktur n)at)re fünft, ofjne ©Ott eine

2S?elt? unt tod) lüirt tiefe mel)r angeftaunt unt ter ®ott oft tarüber

lu'rgeffen !
— •

2d)iimann, <Scf. 2ditiftcn. II. 9
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20. Dct. — SBelcfie reine ^yreute geno§ ic!^ Ijeute turd^ ben SBlicf

in eine aucige^eidniete, fioc^geSiltete Seele : — ic^ ia§> einen ^tuffa^

üon 9)Zcid)ele§ über 2d)umann'§ Senate — er ift ein ä)?ei[terftücf

sjoUer @ini'td)t, .<i(ar^eit — er trifft immer taö SSa^re unt fagt un6

turc^ ein ^aar Söcrte taö tcHftäntigfte Urt^eil. — 2Bie trofil tijut eö,

fctc^e goltene ^rüdite ju erbltcfen in einer ^dt, too baS geiftige 06ft

meift unreif afcgencmmen tcirfc. — 93?ofd)ele§, ^ätte er mi^ gefe^en,

^tte mic^ um meine iVreube über feine SBorte fceneiben muffen. —
21. Dct. — 2Bie ^>aj3te fieute te§ 3l(tt>ater§ §at)tn fcftfcare

33 DursSi)mpI)onie ^u 9)?Df(^eIe» Sluffa^ — tiefe ©cnnenflar^eit !
—

§immlifd)er iBot)Uaut liegt in tiefen klängen, bie nid^tö t>on Jefcenö^

überbruf? merfen laffen , bie nit^t« erzeugen qIö grobftnn , ?uft am

S)afein, finblic^e greube über3lüeö, unb — »el* ein Serbien ft ^at er

baburci^ noc^ um bie jegige ^dt, biefe franffiafte Speere in ber iDtufif,

tco man fo feiten innerltd) befriebigt ir'irb. —
3. 9?oü. — ^tntt fpielte SDJenbeU^fotjn ba§ @bur=Scncert tcn

^eet^ooen mit einer 9)teifterfd?aft unb 33oIIenbung, bie ^ttle t)inrif3. —
Qä} ^atte einen ©enuf? n)ie feiten im Seben unb ic^ faf^ ba, o^ne ju

atlimen, o'^ne ein ©lieb ju rühren, au§ i^urc^t i>or Störung. — 2)ie

3(ngft nun, nac^ bem Gnbe mit ben beuten fprec^en ju muffen, fcbiefe

Urtt)eile unb ^emerfungen ^u ^ören !
— ic^ mu^te ben Saal tertaffen

unb in bie frifd)e ?uft. —
20. ^ebr. 1S37. — 9iie betete id> baS 25aterunfer frommer, al§

f)eute, Dor bem 33ette meinet .SinbeiS fnieenb, mit einer Snbrunft, al^

tväre e§ ®ott felbft, tcr bem id) in 2lnbad)t nieberfänie. —
11. Suni. — -öd} begreife nidjt, xok fo tiele 9)iütter (unb id)

erfa'^re e§ tägli(^ im ?eben) it)re Sinber fcrtfc^iden fönnen, um freier

ju atl)men — id) atljme nur frei, wenn mein Äinb bei mir ift, fonft

läf5t eö mir nirgenb§ 9htl}e — unb wie fann man fid^ be§ ©enuffe^

berauben, e§ fo lange unb fo oft aU nur mi>glic^ ju feigen? —
13. Wäx^ 1S3S. — 2)ienbel«fol^n'S ^aulu§ ift ein 9Zormalwert,

unb n.nrb eine feiner Gomyofitionen iljn unfterblid) mad}en, fo ift ec\

bünft mid), bieö Dratorium. 3d} fagte eö balb nad) ben erften ^n'oben,

bie i6:j mitfang, ba mir Mii barauS gleid) fo !Iar in D^r unb ^erj

brang, unb je^t beftätigt e8. bie 2lufna^me, bie biefe Sd^ö^jfung überaÜ
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fintet. 2Bie glürfüc^ totr, bie tütr eö unter beS SOletfterg eigener Seitung

t)cren unb auöfüt)ren bürfen !
—

1 2 . 2(pril. — 2Beld) eine traurige (Sm^finbung eö aUemal in mir

jurüdlä^t, eine 53irtuofenfamiUe ju ^örenl — 2Benn ba§ ganje

?e6en eine§ 9)Jenfd)en nur auf 9)Zed)anif gerichtet ift, fc tüirb fd)on

ba8 ®a[ein be8 @eifte8 fdjirer üergeubet !
— 9?un f)öre man bie Sei*

ftungen folc^er üon \xuif an jur 3)tu[i! gepeit[d)ten Äinber, biefe§ unreife

ober überreife 2Befen — ac^ mir ift baki fc bange ju ü)lutt|e — ic^

möchte biefe armen @efd)öpfe auf anbere 53a^nen bringen, ic^ fann fie

nic^t betDunbern, nur bef(agen. — .

25. 2lprit. — '^lad) unb nad) ift eö mir g(eid)gü(tig geiüorben,

ir^aS bie 2Bett benft unb fagt. — 33on mir benfen bie Seute, ic^ f^iele

ungeheuer toiel unb lebe meinen SiebüngSbefc^äftigungen, U3äJ)renb in

2Bir!lic^!eit 2Bo6en »ergefien, ebne ben ^(ügel ju öffnen, baf? i^ fpiele,

tefe unb fcnft etwaö treibe, als — biefeö fc^reibe in einer ^ät, too

Slnbere fd)(afen, ru^en ober bie eb(e 3^it in ©efetlfc^aften anbringen, —
baö ift aber ber Unterf(^ieb beö emporftrebenben 93?enfd)en, ba^ er benft

unb U)ad)t, auc^ toäijrenb er niebere 2trbeiten üerric^tet, la^ er fort*

fAreitet unter allen 35erf)ä(tniffen — aber biefeS t^ortfc^reiten fönnen

bie Seute nic^t begreifen unb meinen, nur im Stubiren liege ba§

SBeiterfcmmen — e§ liegt ganj U)c anberö, fonft fäme auß fo fielen

ftubirenben .fti^pfen nic^t fo üiel <3tro^ unb §015 f)erau§. —
15. ©eptbr. — §eute fangen tcir ben 'ißauluö in erleud)teter

Äird)e. — 3(6 ijobt nun in biefem loie im vorigen 3al)re alle "i^roben

mitgemad)t unb fenne ba§ Sßerf ^iemtic^ in* unb auöaenbig, bennod)

ttjeife ic^ feinen äfjnlid^en (Sinbrucf — biefe @rö^e unb (Sr^aben^eit

unb bieö tiefe innige ®efüf)I — man ftsirb burc^ unb burc^ befeligt. —
O ! bie Jreube, unter feiner Leitung biefe§ 2Ber1 5U fingen, in feine

2lnfid)ten einjugetien !
—

22. (Septbr. — §eute toar ic^ in einem Saben, ujo ba§ 9Jeuefte

ber 5[Reffc ju fef)en ir»ar, in ungeheurer gütle unb nur "ißu^fad^en I
—

2)iefe SRenfc^en aüe bie ba fauften, biefe ÜJienge bie ba »erfauften, ein

jDrängen unb 2;reiben jum Sißa^finn ! 3lIIe tiefen burd)einanber unb

S3iete verloren faft i^rcn ^opf über baö, iüa§ fie barauf fe^en xücU--

ten. — (§§ brängte fid; mir unu)illfürlic^ eine 2:^räne in'8 ^uge, mir

fiel §immel unb (grbe fo fd)iüer auf'ö ^erj — id) backte : biefe 21[n*

9*



132 i. Monaten für ^iauoforte. [Ib39

ftrengungen aüe, ircju? iDarum? — um ju Ie6en tcd} nic^t? nein,,

um fid) tag i'eben auö^ufc^müden I
— O tcr aüen füuftlid^en 33lumen

aevten am ßnte Cte ?eute tie unfereö Sc^öyfer!? nid)t mci)X anfeilen—
— id) mußte fort. —

X)a§ Ja^ebud) für 1839 entf)ält nichts als tte einjigen a'^nungßs

fc^roeven äöovte

:

3. -3anuar 1S39. — SDJit toelc^' Sangen, beroegten ©efü^ten

begrüße tc^ taö neue -Sa^r -- xcai tvirt) e« mir brincjen, t^reute ccer-

Ürauer? — Seite ic^ am 2d)lu[fe teffelben noc^ i)kx seilen auf ter

(Srce? — Tlmi) unt> ©tant^aftigfcit. — ©ott ^ilft mir geiüiß, fo

oter fo I

—

Bauoteu für piantjforte.

fi u i f- V a c c in b e , pbantaftifd)« ioiiatt. ii< . 1 . — 3 t c p ij c n & c 1 1 e v , 3 rnatc. 55«. 9 .
—

5. S'. ©rinit, gvcjjc 5cnaic. 'ü. 27. —

ilnabe, Jüngling unß SDiann fijnnen faum me^r öon einander

ferfd)iel)en fein, a(ß cbige 3onatenn.^erfe, unt) n^üßt' ic^ nic^t sufäüig,

ta^ i^re 33erfaffer nurflid) in foldjem Silterter^ältniß 3U einander [teilen,

fo müßten eS ii)re 2irbeiteu cerratt)cn. Unter fcem Knaben üerfte^e man

aber feinen teutfdjen, fontern einen fran^iJfifcben, einen ton jenen

fmt)mutl)igen, nne man fie in '^Mrifer (Smcuten ivoljt mand^mat ^^arri^

caten erridjten fie^t, ti? in einer ^Iniuantlung üon SebenSüberDruß Die

Saffe inoi^t gevgen fid) felbft anlegten, — orer mufifatifd) teutlid^er,

ein iBerlio^'ianer, ter aud) taö Peinige beitragen nnll ^ur fran5Ö[tfd)en

9iomantif, mit ml (Sourage unö einiger ^Ijantafie begabt, ein lebf^af*

ter, intereffanter, nie verlegener Surfd)e. Xaj? er fid) gerate auf tie

©onate gen^orfen, eine 9)iufifart, tie in Jranheid) nur mitleitig belä^

d)elt, in '3)eutfd)lant felbft faum me^r alö getultet tcirt, tft too^ au^

feinem längeren 2lufentljalt in 5)eutfd)lant tjer^ufd^reiben, tco er fic^

fc^on üor 3al)ren als claiMerfpielenteS Äint 'Jiamen mad^te, unt feittem

ift er als Spieler bcteutent i^crgcfdultten. 3eine Sonate erinnere tc^

mid} \ion iijm felbft gebiert '^u traben in einem (icncert in 2Bien ; er
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fVtclte [ic I)ccf)fl fertig, mit glänjenbem 5tii[dUag unb goltrein. SBien

l)attc aiifjer !Jt)a(bcvg; fviiim einen, tev it)m im S^iel tie Spi^e bieten

fcnncn. 1)k (Eompcfiticn tvuvte tamal^ faft einftimmig i?om 'ipublicum

t>at)in gefteUt, tro fie f)inget)i3rt, al8 ein nid)t talentlcfer 35er[ud), ter

nnv unter t)cn i^änfcen eines guten S^neterS, te§ (2om^)oniften felBft,

fciS jum (2d)(u§ ju genie[?en, tuätirenti er unter antern mitleitIcS ^u

©rate getragen tüorfcen luäre. ®o ift'S mit Sdiülerartunten unb man

mad)e bie ^robe. (Sin fd)(ecftter (Slatoiercom^^onift gef^e [eine Tladcic

einem f(6Iec()ten (S(at?ierfpieler, ein Drdu'ftercomponift fie einer unge=

fdiidten SDJaffe, fo treten tie Sd}n)äc^en erft xeä^t fd^reicnb IjerauS, vocä)^

renb anbererfeitS eine 9}teiftercompofiticn aud) ton «Stümper^nben

nicbt ganj tobt ju mad)en. Xx6i} ber SDJänget ber jungen Sonate bürfen

tüir aber be8 (Som^'^oniften feltenere§ (Streben, au§ bem ©anjen ju for*

men, n.MÜig anerfennen. 2Baö fidi 3:ritiialere§ in i^r finbet, ift ^,unäd)ft

•einem ?Oli§t?erftef)en be§ neuern fogenannten ft)mp^oniftifd)en ßlatoier=

fti)l§ unb -Spiels '^ujufd)reiben. jTaö (Slatoier foH in feiner 2i?eife, mit

feinen 9)iitteln 9)?affen ann^enben bürfen, Stimmencbaraftere torfü'^ren,

unb fann eS, nur aber ni^t baß eö toie ein arr'angirteS DrAeftertutti

auSfiefit, 2;remoIo'ö in beiben §änben, ^ih-nergänge u. bgl. So(d)e

Stellen ausgenommen, entölt bie Sonate aud) manAe n>ertf)üoIIere, fo

gteid) ber natürtid)e §auptgefang im erften 1^ei(, trie benn überhaupt

bie erften Seiten ®ang unb Seiüegung ^aben, bis auf ben Eintritt beS

iO?itteItt)ei(S unb beffen t^ortfü^rung, jene Stelle in ber Sonate unb

St)mpbonie, n?o ber Sd)ü(er meiftenS terungUtdt. 3}aS einbaute ift

fdin?ad) ; au^ in i^m ^errfAt jener unricbtig auf baS (Slat^ier übertrat

gene Drc^efterc^arafter ; nidit minber im Scfier^o, boc^ tteniger bürftig.

SInftänge an 5Bcetbot'en'fd>e St)mpbcnicen finben fid), n.ne in ber ganzen

Sonate, fo namentUdi im Sdier^o. 5)er (e^te Sa§ ift fran^cfifA,

"Sluber'ifd^, StrauJ3'ifc^, ober tt>ie man xoiU, am Schluß mit S^alberg'^^

f*en Sprüngen, bie n^enig in eine Sonate paffen, bis jute^t atleS in

^au&i unb g-Iammen aufge{)t unb fom SpectaM, itie nad) bem ^aüen

beS S3orI)ange8, faum mefjr übrig bleibt, als ber Sc^wefetgerud) nad)

einem X^eaterujetter. Sn Summa, ber Gcmponift rette fid) t>cr bent

überf)anbnebmenben 5Lnrtuofen burd) gleif^ unt Stubien in ber (Sompo^

fition ; o^ne SAüler gewefen :,u fein ift ncd) feiner ein 9}ieifter genjor^

ben, unb ift ber SReifter ja felbft nnebcr nur ein böigerer ?ef)rling, unb
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ter 33eetf)ooen'fc^en (Sonate in iötur, ter einjig^groBen, gingen 31

antere 33eet^c»^en'fc^e t^cvauö.

1/ Sängt fretli(^ öemant fo an, wie 3tept)en geller, Ceffen

1
Sonate toii* alg bte 5tr6eit eines 5üng(ing§ te^eic^neten, fo erlafjen loir

1 i^m einige i>on ten 31 ; er n^irt) fc^on mit ter ^efinten ÜJ?eifter^afte§ ju

ge6en n^i[fen. Df)ne oiel SBovte, in tiefer erften Sonate ftecft fo oiel

5U?uttern.nl?, fcaß n^ir unö üor fünftigen fürcf)ten dürfen, fo »iel genia-

Iifc^e§ ^(ut, taß man eine yemlid)e 9?ei^e "il^arifer ßom^oniften auf

tie Tauer tamit ferfe^en fönnte. 2o füntigt fid} nur ein lüirfüc^eS

Jalent an unb forbert cen Sc^arffinn ter Äritif ^erauö, taf? fie if>m

nur beifommen mcd^te, n^enn fie i'uft ^ätte. 3d} n^üßte '^cftiOe^ferfen

;

aber ter (Ecmponift ift au^er ein guter Kämpfer, rcie ter gried)ifc^e

§elt, aud) ein guter Säufer ; im 3lugen6licfe, n>o man i^m beif^.ntngen

mü, ergreift er (a(^ent tie ^(uc^t, im nädiften 93?cment fic^ loieter

fampffertig ju geigen ; er ift ein fc^lauer Gompcnifi, ter jetem Jatel

mit einem befferen ©etanfen ^ut^orfcmmt, al§ tem erwarteten, nie^r

üon ten ©rajien geliebt, aUi ifinen folgent, unt feine Sonate ein

red)ter 2?ortcurf für ortentlidie S);ecenfenten, tie e§ immer erft ^inter=

l)er fagen, n^ie etira^3 nic^t fein fcü. 2l(fo ^eigt ftd) Steplien deüer in

feiner Sonate. 9D?an n>irt fragen, n>er, n^o ift er? — a»orauf tie

fur^je 5IntÄ)ort : er ift ein geborner Ungar, reifte fd)on a(ö i)albeS

lüBunterfint, lebte unt tid)tete tann in 3Iug§burg unt verlief fid) fpäter

letter nacf> 'ißari§. 3}ie Sonate fenn' icb fd)on feit einigen 3;a^ren im

9)?anufcript. 3)er (icmponift fcbidte fie mir in ciertc(jät)r(ic^en 3lbfä^en

')U, nid)t ter Spannung n:iegen, fcntern n^eil er, njie er fiA auStrüdte,

langfam brüte unt mit t>te( 3^it»er(uft, unt „njag eine Sonate über*

^aupt mefjr n^äre a(8 le^terer?" — So liegt fie nun fertig ta, ta§

geflügelte Äint einer feltenen "i|?l)antafte .mit feinem claffifc^ = rcman*

tifc^en ^Dcppelgefic^t unt ter vorgehaltenen l^umoriftifc^en S!}?ai?fe.

2Ber etroaö liebt, glaubt e^ aud) am beften ^u cerfte^en, unt in einem

r'on ^Beet^ooen nneterflingenten (Scncertfaale fteljen oft !Du^ente t>on

Jünglingen, feiig im ^er^jen, »on tenen jeter für fid) teuft : „fö rcie

id) terfte^t i^n toc^ ^^iemant". 3m beften Sinne getrau' ic^ mir tenn

tie Sonate ^u erflären al§ ein Stüd auö tem ?eben teö Somponiften

felber, taS er loiffent oter unwiffent in feine J^unft überfeine, ein

Stücf mit fo ciel innerem ÜJicntfdjein unt ^f^ac^tigaü^auber, nne e§ nur

(
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ter Sitijenb 51t fd)affen niöjj(td), in ta§ n.^cf)l aucf) oft eine Sean %^ciiü''

fcf)e (^anjrbanb (^inetn^veift, tamit eö [id) nic^t ju iveit entferne t>mu

gemeinen ?efcen^mai1t. 3fvr' tc^ nid)t, [0 tt>oIIte e§ ber (Eoniponift fo»

^ar einer S^ean 'il^aul'fdjen 'i|>erfcn ^et^iciren, ter ?iane ücn (^routat);

ein ©efcänfe, ten i^nt mand^er antere 2)e'DicatDr fetjr f ertenfen mi3d)te,

ta tag 50?äfc(^en fc^on Kinjjft ^eftcrben, unb ü6etbie§ ja nur in einem

^nä}. 5l6er ?iane tjätte tie Sonate i^erftanten, ivenn aud) mit 33ei=

^ilfe (SieBenfäfe'g, fcer \a felbft einen „(3d)»an^ftern", ein (S^-traülatt,

eingefi^altet im (gdjerjo. T>k Sonate mi>9e fcenn i^ren ?auf antreten

fcurd) tiefe profaifd^e Seit. Spuren tüirb [ie üteraü jurüdlaffen. ^ie

3((ten ttierfcen tie ^^erüden fd)ütte(n, Cr^aniften über i^ucjenlofigfeit

fc^reien, unfe ^(ac^fenfincjen'fd^e ^ofrätfje fragen, 06 tag an<i) ad majo-

rem Dei gloriam com^jonirt träre, n^a§ ja ^Vßid ter iOZufif, unt 55er-

tienft ne6en6ei ? — (Sinftiveiten hatte fic^ ter j;Uv3entIid)e Did)ter 6rat>

Seieinanter, (äffe tie 2Be(tftatt »ergebenS um fid) tofen unt toben, unb

fe{)re hatü mit bop^jeltem 9feid^t^ume ^eim. Unb bringt er un8 bann

feine je^nte Sonate mit, tootten tfir ifjm freubig biefe 3eifen t^or^alten,

ivo toir auf if)n als auf einen ber un^igften unb ta(entt>ollften mit

fd^önen Hoffnungen ^ingeiviefen.

So bleibt ung noc^ bie britte Sonate übrig, oon 5- ^- ©runb
namlid) ; @runb genug, tine g^Ioreftan n)ortfpie(t, ettüaö 25>ertf)e§ unb

3^üc^tige§ 5U erwarten, ^ut ah oor bem erften Sa§ ! (Sr gilt mir bie

gan je Sonate; in i^m ift 33}ei^e, S(^n)ung unb "Sp^antafie ; bie anbern

ftetien jurüd. (Sg gibt eine a£)n(ic^ geformte Sonate üon Seetl)oüen,

eine ber icunberüollften, tco bem fü^n (eibenfc^aftüi^en erften Satj (in

(S moK) . ein einfad^er ariofer (in @ tur) nachfolgt unt tamit fc^Ue§t.

1)ie ton ®runt ift a^nüc^ angelegt ; aber jur (ärfinbung be§ erften

Sa^eä [teilen, trie gefagt, bie anbern 5U bla^ baneben. 33iettei(^t, baß

biefe erft fpätere ^dt na^ 33olIenbung be§ erften gcfd)rieben finb, n:o

bann fi>mmt, baß ber (lomponift nidit me^r in ter urfprünglid^en

Stimmung fortjufatjren icei^. !l)enn fo fein hjü^tt tie ^^(^antafie teS

?0?ufifer§, baß, einmal bie Spur i>er(oren ober c»on ter 3^it jugefdjüttet,

fie fpäter nur turd? g(üdüd)en ^Vi\ati in feltenem ^lugenblid n>ieter

aufgefunten toirt; tarum toirt aud) ein unterbrodieneS, bei Seite

gelegte^ 2Ö€rf nur feiten ein fertiges ; lieber fange ter CEomponift ein

neues an, entfc^lage fid) ter Stimmung ganj. 21?är' eS aber mit ter
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3onate ton ®vunt ntd)t fo, tüte tcft tevntutfje, fo mÜRte man ben

5I6ftant fce§ evften 3a§eö toon ben anbcrn für einen DJadilaß an

/ (c^ö^fertfc^er traft anfefien : ein SBorwurf , ber unßleii^ me^r fc^merjen

luiirbe. ®enn^, ber erfte 2a^ reid)t ^tn, bem (Som^oniften unfere

5(i^tung 5ujufpred)en. Xic lonart be§ 3a^eö ift @ moH, jene SieBlingg^

tonart ber ?0?ufifer, au» ber fd^on manches 9J?eiftem)erf l^erücrgegangen

:

ber G^arafter bem 33ein3ort entfprec^enb, ben trir im Anfang be§ 3tuf=

fal?e'3 ferg(eid)n)eife auöfprad)en. S^er njürbige, »ielleic^t ju anf^rud)^

ic§ .^^urürftvetenbe WHami möge hjeniger fparfam fein mit 33eröffent=

ttctmng feiner 3Berfe ; ber Xfieitnaftme ber 58eften fei er üerfidiert.
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3ur (Eröffiumg U$ 3(i\)us 1840.

3)te 3citfcl)vtft Beginnt mit t)em ^euti^en Sage t^v ^^wölfteö ®e^

mefter. ©ebanfen aller 5lrt f(^(teßen fid) an [ol(^en Jlbfc^nitt, SBünfc^c

unfc §offnunv3en lücrfcen an t^m laut; auc^ üerjeifrt man fid) gern an

bem fc^önen geft. -öm ilamp| bev 9}ceinungen, feltft mit fämpfenb

unti meinent», tjaben njiv an tem Ginen feft geilten : »or aüern teutfc^e

^unft JU ^egen unb ju pflegen. Unerfc^ütterüd? ftef)t aud) in un§ bie

Slnfid^t, ba^ tcir noc^ feineSn^egS am Snbe unferev ^unft [inb, ba§

nod) üiet ju t^n üBrig Bleibt, baß Salente unter un§ (eben, bie un6 in

unfern Hoffnungen auf eine neue reid)e ^ölüf^enjeit ber ^Otufif beftärfen,

unb baj5 nod) gri^ßere erfc^einen toerben. Dbne foId)e Hoffnungen —
iüa§ voäx aü' ba§ (2pred)en unb ©Raffen nü^? 3Ba§ nü^te e§, eine

^unft 3u treiben, in ber man nic^t§ me^r ju erreichen fid) getraute?

5)ie2(nberen aber, bie fii^ fräftiger füfilen, bie fic^ für mel)r fialten at§

pompeianifc^e SIrbeiter, bie über bem ©uc^en nad) alten ^|!aläften unb

Stempeln nic^t bie Äraft unb 3eit toertoren, felbft neue aufbauen ju

lernen, — möd)ten fic6 am tieutigen Sage bie Hänbe reichen ,ju neuen

großen SBerfen. S)er njärmften ^tnerfennung unfererfeit« fönnen fie

fid» üerfid)ert Ijalten.
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Die Cliur-5i)m|)l)ome Don i^ron) 5d)ubert.-

jDer ÜJJufifer, tev ^^um erftenmal Sien Befuc^t, mag fici^ wo^l

eine 2Bei{e (ang an tcm tcftüdjen 9iaufcfjen in ten Straßen ergi^ljen

fcnnen, unt) cft unt terwuntevnt) immer t^or tem Ste^fjanSt^urme

[tef)en geblieben fein ; balt aber untt er taran erinnert, tcte unif eit ter

(Statt ein^irc^fjcf liegt, i^m icid)ttger a(8 Mi^5, )x>a§ tie Statt [cnft an

Se£)enön)ürtigem !)at, iro jiüei ber .^err(icf)ften feiner .^unft nur n^enige

Schritte ton einander ruften. So magtenn, tcieid}, fAcn mancher junge

ÜJJufifer balt nac^ fcen erften geräufc^i^oüen Jagen ()inaui'gen:anrert

fein ^um 2Bä£)ringer .^irc^tjcf, auf jenen @räborn ein iBlumenDV'fer

nieter^ulegen , unb irär' eö ein tr»i(ter Öicfcnftraud) , ttie id^ i^n an

Sßeei^ooen'y ®rab Ijingepflan^t fant. ^xau] Scf)ubert'§ 9iu^eftätte irar

ungefd)mücft. So ivar ent(icf) ein tjei^er SBunfcb meinet ?eben§ in (Sr*

füüung gegangen unt id) betrad^tete mir lange tie beiten I}ei(igen@räber,

beinahe ten ßtnen beneitent, irr' id) nid)t, einen trafen Dtonneü, ter

'3n.nfd)en beiten mitten innen (iegt. (Sinem grcf?en 5Jiann ^um erftenmal

in'ö 2{ngeft(^t .^u fdjauen, feine .^ant ^^u faffen, gehört toot)( 5U 3ete§ er-

fe^nteften 2lugenb(icfen. ST^ar e§ mir nic^t tergönnt, jene beiben ^ünftler

im ?eben begrüßen ',u tihfen, tie ic^ am ()öd)ften »>ere()re unter ten

neueren ^ünftlern, fo ^ätte id) nad) jenem ©räberbefud) fo gern irenig^

ften§ Demanten jur Seite gel)abt, ter einem r>cn i^nen nä^er geftanten,

unt am (iebften, tad}ie idi mir, einen i^rer 33rüter (So fiel mir ein

auf tem 3ii^*^ufeirege, tafe ja Sd)ubert'?> 53ruter, -Jerbinant, ncd^

lebe, auf ben er, wie id) roußte, gro^e Stiide gehalten. 33alb fud)te ic^

i^n auf unb fanb if)n feinem 33ruter äfinüd), n^ie mir nad) ber 93üfte

fc^ien, bie neben Sd)ubert'ö @rabe fte^t, mel)r flein, aber fräftig ge=

baut, (E^rlid)feit n>ie Tli\\it gleid)tiel im ^Ku^brud beö ©efid)t«. (Sr

fannte mic^ au§ meiner 33ere^rung für feinen 35ruber, n>ie id) fie cft

öffentlid) au§gefprDd)en, unb er5ä{)lte unb geigte mir 3Siele^, n>oton auc^

früher unter ber Ueberfd)rift „9ieliquien" mit feiner Sewiüigung in ber

3eitf^rift mitvgetljeilt tvurbe. S^ki}t ließ er mid) aud) »^on ben Sc^äfjen

feigen, bie fid) ncd) ücn b'van^ Sd)ubert'ö (Som^''ofitionen in feinen

.•pänbenbefinbeu; Xer 9ieid)tl)um, ber £)ier aufget)äuft lag, machte mid)

frcutefd)auernb ; n^0 5ucrftl)ingreifen, n>oauf^i>renI Unter anberniüieS
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er mir tte Partituren ntel^rer Si)mp{)cnteen, ton tencn ctele nod) gar

nid)t ijct)iht ivcrten fint, ja oft forgenciiimcn aii- ju [c^tvierig unb

fcfitriUfttg jurüdgclcgt irurten. ü)?an niuf? Sl^ien fennen , feie eigenen

Soncerttierf)ältni[fe, bie (Sd^tt-nerigfeiten, bie SOiittel ^u gröJ3eren ^luf^

fül^rungen jufammen^ufügen, um e^3 yu t^er'^ei^en, bafi man ba, njo

"Sdjutu'rt gelebt unb gett>tr!t, au^er feinen Siebern ton feinen größeren

-änftrumentatoerfen tr>enig ober gar nid^tö ju ^i?rcn Sefommt. S2Jer

rcei^, n?ie lange and) bie (2i)mpl}onie, ton ber n.nr i)eute fpredjen, ter=

ftäubt unb im Dunfel liegen geblieben t»äre, l^ätte id) mic^ nid)t balb mit

^erbinanb Sd). terftänbigt, fie nad) Sei^^^^ig ^u fd)iden an bie !I)irection

ber ®eirianbf)au§concerte ober an ben Äünftler felbft, ber fie leitet,

beffen feinem 33Urfe ja faum bie fd)üd)tern auffno§penbe (Sdii}n'l)eit ent=

ge^t, gefd)tpeige benn fo offenfunbige, meifter^aft ftratjlenbe. So ging

e^ in Srfüttung. 2)ie St)mpf)onie fam in Seip^ig an, n>urbe gehört,

terftanben, trieber gehört unb freubig, beinahe allgemein ben^unbert.

I^ie tätige 53erlag§^anblung 33reitfo^'*f unb .^ärtel faufte SBerf unb

@igentt)um an fic^ unb fo liegt fie nun fertig in ben Stimmen tor un§

unb inetteicbt auc^ balb in 'il.virtitur, irie ipir e§ ^5U ^u^ unb i^^rommen

ber äi>e(t tt?ünfd}ten.

—

(Sag' id^ e§ gleich offen : n:er biefe <2i)m^^l)onie nic^t fennt, fennt

nod) irenig t'on Schubert, unb bieö mag nad) bem, ira§ *8d)ubert be»

reit§ ber Äunft gefd)enft, aüerbingg als ein faum glaublici^e§ ?ob an-

gefef)en tt^erben. @§ ift fo oft unb jum 3Serbru^ ber Ciom^oniften ge==.

fagt irorben, „nad) Seet^otoen ab^uftefjen t^on ft)mp^oniftifc^en "iplänen",

unb jum Z^dl auä) n^a'^r, ba§ au^er einzelnen bebeutenberen Drc^efter=

u^erfen, bie aber immer mefjr jur S3eurt^eitung beS 33i(t)ung§gange8

i^rer (Somponiften ton Sntereffe n^aren, einen entfc^iebenen (Sinflu§

aber auf bie 2)?affe, ttjie auf baö 5ortfd)reiten ber ©attung nid)t übten,

ba§ meifte ^Inbere nur mattet Spiegelgebilb 33eetf)oium'fd)er Seifen n^ar,

jener lahmen langweiligen (2t)mp^onieenmad)er nid)t ^^u gebenfen, bie

'puber unb ^erüde toon §at)bn unb SD^o^^art paffabel naci^5ufd)atten bie

•S'raft Ratten, aber o'^ne bie ba^^u ge^i3rigen .Sopfe. 33erlioj ge{)crt "^xanh

reic^ an unb trirb nur al§ intereffanter 5lu§länber unb Sollfopf ^ü«

weilen genannt. 2öie id) geahnt unb gehofft ^atte, unb mancher üiel*

leicht mit mir, ba^ 'Sd)ubert, ber formenfcft, ^>^antafiereid) unb öiel=

feitig fid) fc^on in fo »ielen anberen ©attüngen ge^jeigt, and) bie (2t)m=



»

1 40 2>te S bur=<S^m^j{)onie toon gian? 3c^u6ert. [18.40

pt)onie t?on fetner Seite pacfen, taß er tie Stelle treffen n^ürte, fon ter

t^r unt turd) fte ter ?Otaffe kn^ufcmmen, ift nun in • ^errlid)fter Seife

ein^etrcffcn. @cn)iJ3 \)at er aud) ni6t taran getacf)t, tie neunte (2t)m^^f)c^

nie »on 33eett)oi>en fortfe^en ^u njoüen, fontern, ein fleißigfter .^ünftler,

fd)uf er unau'^gefet^t aui- fidi t)erau§, eine St^mp^cnie na6 Ter andern,

unt ta^ ie^t tie 2Be(t gleidi feine fiefeente ^^u feften 6efi3mmt, ebne ter^

©ntjüicfelung ^ugefeöen ^^u l^afeen unt if)re SBorgängerinnen ;^u fennen.

ift t-ielleid^t ta^3 Sin^^igc, n^a^ Sei if)rer 33er(?ffentlidmng leit tf)un tonnte,

\üa§ aud} felbft ]üm DJJif^ferfte^en te§ SBevfeö J(n(aß geben n.nrt. 53ieU

Iei6t taj5 and) ton ten antern fcalt ter Stieget ge^jogen trirt ; tie !(cinfte

tarunter trirt ncd) immer ifire i^ran^ SAubert'fd^e ^eteutung ftaben

;

ja tie 2Biener '2t)mvt)onieenau§f6reiter I^ätten ten ?or6eer, ter i^nen

ni>t^ig irar, gar ni6t fo n^eit ^u fudien traueren, ta er fte&enfad) in

^erfcinant Sc^ubert'ö Stutirftüb6en in einer SBorftatt SBienS ü6er;

einanter tag. §ier njar einmal ein tt»ürtigcr .^ran^ ^u ferfd>enfen. <2o

ift'^ oft: fpricbt man in 2Bien 5. 5ß. ton — —
, fo njiffen fte te§

Greifens i^re§ ^ranj Schubert fein Snte; fint fie aber unter ficft, fo

gilt i^nen ireter ter (Sine noA ter wintere etrea§ Sefontereö. 2Bie tem

fei, erlaben n^ir unö nun an ter 5}üüe ÖVifteS, tie au§ tiefem foft^

baren 2i?erfe quiüt. So ift ttabr, tie§ SBien mit feinem Step^nSt^urm,

feinen fcbiJnen 5'vauen, feinem öffentliAen Gepränge, unt tvie e? ton

ter 2)Dnau mit un'5ä^ligen 33äntern umgürtet, fic^ in tie btü^ente

Gbene '^inftredt, tie nad> unt nacb ^u immer !^i3:^erem ©ebirge auffteigt,

tie^3 2Bien mit all' feinen (Erinnerungen an tie gröf^ten teutfc^en SQiei;

fter, muß ter "ipb^^ntafie te§ SJhtfiferö ein frucbtbareS (Srtreic^ fein.

Dft toenn id) e§ ton ten @ebirgv?t)i5ben betrad)tete, !am nitr'S im (Sinn,

tt)ie nad) jener fernen ^Hpenreibe n.^cf)( manchmal Seef^oten'^ 5tuge

unftät ^inübergefd)iteift, n?ic SDio^art träumerifA oft ten ?auf ter jDo^

nau, tie überaü in 58uf6 unt 2Balt ]Vi terfditDimmen fdjeint, terfolgt

^aben mag unt 53ater §ai)tn ujoftt oft ten Ste^^ban^tburm fid^ be=

fdiaut, ten .'S'opf fdiüttelnt über fo fd)n)intlige §cbe. "Die Filter ter

Tonau, te§ Step^ui-tburnu^ unt te8 fernen 3Ilpengebirg'? ^ufammen--

geträn.^t unt mit einem leifcn fatbetifdKm 25?eibraud>tuft überwogen,

unt man bat eine§ ton STnen, unt ftebt nun toflent^? tie rei',entc ?ant^

fd>aft lebentig tor un§, fo n^erten ttcbl audi Saiten rege, tie fonft

nimmer in unö angeflungen ^aben roürten. Söei ter (S^mpl^onie ton
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»2ci)ubcvt, tcm I)eücn, 6(üf)enten, vomanttfcf^en 2e6en tavin, taud^t mir

^cuto tie iJtatt tcutücf)er alö je lütetev auf, ivivt) c» mir lutefcev red)t

flar, wie gerate in tiefer Umgebung fülcl)e Sßerfe geboren njerten

fönnen, Qd} lüiü nicl}t ferfud)en, ter Si)mpl)onie eine i^olie 5U geben,

tie »erfd)iet)enen ^^ebeni^atter n.Hi()(en ^^u i^erfd^ieten in i£;ren Z^u mit)

Silterunterlagen, unb t>er ad^tje^njä^rige Jüngling I)ört oft eine iß?e(tbej

gebenf)eit au3 einer SDiufif I;erauS, iro ter 9}Jann nur ein ?ant)eö=

ereignifj fie^t, n)ät)renc fcer 9J?ufifer ireter an ta§ (Sine nod) an taö

'itnfcere getad^t (;at, unt) eben nur feine befte 9}Jufif gab, tie er auf

tem §er5en l;atte. 5lber ta^ tie Stußennjelt, n^ie fie t)eute ftral)(t, mor^

gen tunfeit, oft (hineingreift in taö innere teö X^ic^ter« unt 9}iufifer§,

ta<3 iroi'Ie man nur and) glauben, unt taJ3 in tiefer @i)nipl)onie meljr

al» b(of;er fd)öner ©efang, me^r ali blo^eö 'idX) unt greuf, inie eig tie

9}fufif fc^on ^untertfältig aiiögefprod^en, t»erborgen liegt, \a taß fie ung

in eine 9iegion fü^^rt, iro irnr »or^er gen^efen ju fein un§ nirgentg er«

mnern fiJnnen, tie§ jujugeben, l)i3re man foldje 8t)mpI)onie. §ier ift,

außer meifterlid^er mufifalifc^er 2:ed)nif ter (Som^jofition, nod) Seben

in allen i^afern, ßolorit biö in tie feinfte 3tbftufung, 33eteutung über*

aü, fc^ärffter 5(uötrud teg (Sinjelnen, unt über ta§ ©anje entließ eine

9^omantif auögegoffen, njie man fie fc^on anteröir»ol)er an Svanj «Sd^u*

bert fennt. Unt tiefe fiimmlifd^e ?änge ter 2i)mpl)onie, vok ein tiefer

9ioman in oier Tanten etwa ton -3ean "^aul, ter aud) niemals entigen

fann unt auS ten beften ©rünten ^^luar, um aud) ten Sefer ^inter^er

nac^fc^affen ju laffen. SIBie erlabt tieS, tieC^ ©efü^l ton ^eic^tl^um

überall, icä^rent man bei Sinteren immer taS Snte fürdjten muß unt

fo oft betrübt wirt, getäufd^t ju werten, (äö wäre unbegreiflid), wo

auf einmal Schubert tiefe fpielente, glänjente iO^eifterfd^aft, mit tem

Drc^efter um^ugef^en, hergenommen ^ätte, wüßte man eben nidjt, taß

ter ®t)mp^Dnie fec^S antere »orauögegangen waren, unt taß er fie

in reiffter 2)Janne§fraft fdjrieb^ Sin außerortentlidjeö ülalent mu§ eö

immer genannt werten, taß er, ter fo wenig t>on feinen 3nftrumentaU

werfen bei feinen Sebjeiten gel^ört, .^^u foldjer eigentl}ümlid)en Se^ant-

lung ter Snftrumente, wie ter S[Raffe teö £>vd)efterö gelangte, tie oft

wie SDienfdjenftimmen unt (5£)or turc^einanterfpred)en. 3)iefe 5lel;n*

1) 5tuf ter '13artitiir jlc^t „Wcirj 1S2S" ; im iTioPcaU'cr barauf jlarb cd^ubctt.



142 2)te Sbur=2t>nH>t)onte ßon gvanj ©d^utert. [1840

Ii(^feit mit t?em Sttmmoväan i^abi i^, au§ev in t>ieIenSeetf)oi>en'|cf)en,

nivgent« fc täuf*ent unt ü6evrci|cf)ent angetroffen ; e» ift tag Umge*

fe^rte ter ä)?et)erbeer'f6en 53et)antlung ter Singftimme. 3^ie cc%e

Unabljängigfeit, in tev rie Si^mp^onie ju tenen 33eetf|o»en'g fte^t, ift

ein antercS B^'*^'^ ^^^^'-' ntännüAen Urfp'vungö. §iev fef)e man, wie

vi6tig unt tcetfe 36u6evt'ö ®eniu8 [ic^ offenbart. Xk grcte§fen

formen, tie fü^nen 33er^ä(tniffe naci^jua^men, tcie n:ir fie in 23eet^o=

ten'ö fpätern SBerfen antreffen, cermeitet er im 23en^ußtfein feiner

befAeiteneren .Hräfte ; er gibt unö ein 2Berf in anmut^C'OÜfter gorm

unt trotten! in neuüerfcf^lungener SBeife, nirgentS 5U weit tcm

93^ittel^unft n>egfü^rent, immer n)ieter ^u ifjm jurücffel^rent. 2o muß

e8 Metern erfAeinen, ter tie Si^mp^onie fic^ i3fter§ betrachtet. Om
5Infange tro^l toirt tag ©(änjente, 9?eue ber 3nftrumentation, tie

2Beite unt 33reite ter gorm, ter reijente 2Be*fel te8 ®efüt)Ue6enö, tie

gan^e neue 2I?e(t, in tie ttiir üerfe^^t irerten, ten unb jenen terwirren,

loie ja jeter erfte Stnblicf »on llngeioo^ntem ; aber au6 tann bleibt notfi

immer ta§ f)o(te Oefü^I etwa ujte nad) einem vorübergegangenen Wäx^

dien = unt 3^u'>^^fpifi^ ; »^»^n fü^lt überall, ter (Somponift icar feiner

@efd)ic^te9Jieifter, unt ter3uf^ntnient)ang Wirt tir mit ter ^ät too^l

auc^ flar werten, liefen (Sintrucf ter 2id}erf)eit gibt gleid) tie ^xunU

Ijaft romantifd)e Sinleitung, obwohl i)ier ncd) 3{üeö ge^eimni^coü öer-

pdt fdieint. ©änjlidi neu ift auc6 ter Uebergang ton ta in taö Me*

gro ; taö Xempo fd)eint fiA gar nid)t ju äntern, wir fint angelanfeet,

wiffen nid)t wie. Xk einzelnen 2ä^e ^^u ^^erglietern, bringt weter un§

nod) Sintern ivreute; man müßte tie gan^e 2i)mpl)onie abfcbreiben,

öom noceIIifttfd)en (S^arafter, ter fie burc^we^t, einen Segriff ju geben,

^iur tom '^weiten 2a^e, ter mit fo gar rü^renten (Stimmen ^u unS

fprid)t, mag id) nidit ofine ein SBcrt fdieiten. -Sn i^m fintet fidb au6

eine «Stelle, ta wo ein §orn wie au§ ter gerne ruft, ta§ fc^eint mir

auö anterer Spl)äre tjerabgefommen ^u fein. §ier (aufd)t auc^ 2(üe§,

atö cb ein I)immlifd)er Oaft im Crc^efter [}erumfd)(id)e.

!Die (St^m^j^onie f)at tenn unter uns gewirft, wie na6) ten 33eet=

t)Ofen'fd)en feine no*. .vlünftter unt ^unftfr-eunte vereinigten fid) '5U

i^rem "^H'eife , unt tont -Oc'eifter, ter fie auf taS Sorgfältigfte ein=

ftutirt, ba^ e§ ^Jräd^tig ju ternef)men war, ^i^ite id^ einige 2Bo\te

fpredien, tie lA (Sc^ubert'en fjätte bringen mögen, al§ tieüeic^t ^öd^ftc
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Sveul?en&otfd}aft für tl)n. -Salirc ivevten »ieüeic^t l)inget)en, et)c fie fic^

in Teutfd^lant l^etmifd) gemadjt.^at ; ta^ [ie üercjeffen, übevfet)en iverte,

ift fein 53anijen ta
; fic trä^t ten eiut^en Qu^entlcim in [id^.

®o ^at tenn mein ©räbevbefud), tev mid) an einen 53evtt3an'Dten

t)e§ ®efd)iefcenen erinnerte, mir einen ^weiten Scl;n gebradjt. ©en

erften erl^iclt id) fd)cn an jenem Xa^c felbft ; id} fanb auf ^eeti)ct)en'§

&xab — eine (Sta'^lfeter, bie id) mir tl^euer aufbenjafiit. 'D^ur bei feft=

lid^er ©ele^entieit, tuie fieute, ncl)m' id) fie in Sraut^ ; mög' i^r 2)[nge=

ne^me^^ entfloffen fein. —

Concert|lüdie rnib Canccrtc für pianoforte.

g. StRcntcl^l'L' bu 53avtteliM), Scrciuitc unt ^MkJ,xt? für ^.'iaiipfcvtc mit Üjcälcitunj tc«

Dr^cj^cr*. SIB. 4 3. — ®. 2 1 c vut a 1 c 33 e n n c 1 1 , iMCvtc^ Genccvt für ^Uancfpvtc.

— 3. 9?. •5>umiiul, ktjtc« Gcncctt für IMancfovto.

33ei. bem erften Stücf fommt e§ mir ^u (Statten, ba^ ic^ e§ tont

9i)?eifter fetbft getjijrt in einer feiner gtüdlic^ften Stimmungen. 2)ie

(Slatoierftimme lä^t nur bie §ä(fte ber 9ieije a^nen, bie e§ mit bem

C)rd)efter jufammen in ganjer gütte erfd)tief3t. 3Bag man toon if)m ju

ertüarten fjat, beutet ber 3:itel an : eine <Serenabe, eine Slbenbmufif

,

ber ein frtf(^e§, gefunbeS SlÜegro folgt. Sem bie erfte 5ugebad)t ift,
—

iüer \vd^ eg ! @iner ©eüebten nid)t, baju fd)eint fie nid)t I)eim(ic^ unb

terftof)(en genug; aud) nid)t einem großen SOJann, baju fef)tt i^x 5ille§

;

ic^ benfe mir, bem Slbenb fetbft ift fie bargebrad)t, ein ®ru§ an ba6

2)afein, ben ein fci^öner 9)ionbabenb üieüeic^t im ©i^ter gercedt, unb

lüei^ man tooKenbi^, ba§ biefer gerabe in ©ebaftian ^aä^'i (5antor=

«StüBci^en fef)en !ann üon feinem au§, fo erflärt fid) ba§ Stüd um fo

leidster. 2Boju üiel SBorte über fot(^e Tln^iV. ®ie ©rajie ju jertegen,

ba§ 9)ionblid)t iinegen ju »oüen, t»a§ nü^t eö ! 3Ber !Did)terö Sprad^e

terftefjt, tüirb aud) biefe »erftefien, unb tüenn neuüd) irgcnbir»o fcn

3ena au8 berid)tet n^urbe, eg fel)le beut 5[Renbelöfol)n'fd)en ^^antafie--

f(^n3ung junjeiten an ber red)ten .'p^^^c, — ei fo l)äng' bid) auf, ^ieber=

fnirpg toon 3;ena, wenn bir bie fd)öne Srbe ju ntebrig öorfömmt.

"Das (Soncert t>on 53ennett I)ab' id) (eiber nid)t t^on i^m felbft
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gehört, inie übevfjaupt nic^t nüt Ord)efter. 'Sfle'm 2(u§f^rucl) fa^t unl>

lobt ba^er t:ielleid}t efjer .ju »eni^, alö ju üiel. ^kMdjt, taß 33ennett

tie £}rc^efterravt^tcen ncc^ öfter ^ätte anteuten, oter auc^ fie cem.

CilaDierfpteler mitfpielbav mad^en fönnen. !Die ßom^ontften, tte tf)r

25?evf im ^opfe ifabm, »erlangen £)ier metftenS ju tiel, unb (Spieler,

bie fcie fel^lenben Snftrumente etira Durc^ 5!J?ttfingen erfe^en fönnten,

gibt e§ eben aud) irenige. X^ie ^orm fceS Cioncerrö ift tie a(te brei^

fähige, bie^Jonart i^moü, ter (£f)arafter jum (Srnft geneigt, nic^t tüfter.

(Sine freunt(id)e Sarcarcle leitet ten erften 2a§ ^^um legten
;

[ie nament=^

lid) ifnt, »ie id) ^cre , tem Cioncerte tie ^perjen gen^onnen , al§ eS ber

ßomponift ^ier in Sei^jig fpielte. -öm antern «Sinne, al§ ter Sil? ton

antern (Eomponiften bef)auptet, [pielt ba§ S affer in 33ennett'^ ßcni«

pofitionen eine §au^nrolie, alö ob fic^ aud) ()ierin ter (Snglänter nid)t

r'erleugnen fijnnte. Seinen gelungenften 3Berfen : ter £ucerture ju

ten 'JJajaten, ten meifter^äntigen Sfi^^en — „ter See", „ter SBalt*

bad)", „tie i^cntaine" — fc^üef^t fid) jene 33arcarcle an, tie mit tem

Crc^efter jufammen ton reijenter 2i?irfung fein muß. 5^ie antern

Sä^e bieten nid)t§ Ü?eue8 in if^rer ©eftaltung, cter beffer gefagt, fie

fuc^en ta^ 9?eue nic^i im 2tuffaÜenten, fontern ef;er im 5(nfpru(^lDfen

;

fo läfet Sennett am Sc^lu^ ter <SoU'§, ti^o in antern (Soncerten Srtüev

über SriHer ftürjen, ten arider unterbredien unt leife terfiallen, alg

tuenn er taö 33eifaügef(atfd)e felbft ^intern iDoHe
; fo ift eö im ganzen

Soncerte nirgentg auf 5ßracour unt 33eifatt abgefe^en : nur tie (5om-

^.^ofition folt fic^'jeigen, tie 33irtuofität tc§ Spielö ift 9cebenfadie, n>irt

üorau^gefe^t. 9?eue med)anifd)e (Kombinationen, Jingeraufgaben fintet

man alfo in ii)X nid)t, toenn fie audi 5ur 5(ugfü^rung immerhin fd)on

immer beteutente , mef)r mufifalifd^e al§ fingerfertige 9!}ieifterfc^aft

erfortert, tie fid) tem Ordiefter ^ier unterjuortnen, tort e^ ju bef)err=

fdien oerfteI}t. 3d)öne 9)?eIotieen fintet man tie ö'üÜe, tie formen

fint rcijent unt fliej^ent tt*ie immer in ^ennett'S ßom^^ofitionen . 3)er

legte Sag tr>irt, gegen teS Som^cniften Sutiintuaütät, f)umoriftifd)er

;

feine Iijrifcbe 5^atur brid)t aber aud) f)ier ^utet^t turd). Xk^ möge a(§

2(nteutung genügen. 33erinett'ö 9came fiat fd)on fo guten Älang in

T:eutfd)Iant, ta§ eä für edite (£(at)ierfpie(er nur ter 3lnregung betarf,

ta^ tag (Soncert ta ift. Sr fd)affe unt rcirte nod) lange jum Segen

wahrer ^unft. —
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9Joc^ ivav in ber 5jfuffd)vift ein (Soncevt »cn Rummel angemevft,

i>ieneid)t taö letjte, auiö er gefd)viekn ; ev l^at beffen 33evcffentlic^ung

nic^t evle&t. %üd) Ijiev genügt fcer 9?ame, im ÜSorauS ju wiffen, xaa^

man 511 evtvavten Ijat. '^llö ein 21>evf auß feiner 33Iüt^en5eit, fcer baß

3ImcU=(ioncevt, bie 5'i^ moH-Sonate u. 21. ent[))rungen, barf man e§

fveiüd) nicf)t anfeilen, irirb e§ aud) S^Jiemanb I^etradjten. 2((tev unb

,^'inb^eit berüf)ren fid) fo oft im ^eben lüie in ber l^unft. So ift ba§

doncevt aucfc feine Steigerung ber früheren, fcnbern eljer ein Siücfgang

ju ben älteften, anfprud)(oö, atgefd)(offen im .Greife feiner 3been, an

SDZelobie faft fimv^el, im 'S)?affagenn)erf fo jierlid; unb reinltc^, iDie man

eß an §umme( fennt. Oieacticn unrb eö fomit feine fjerüorbringen, bie

allgemeine muf. ^^'^ung mag fagen ujaß fie iinü. Xie Sruft be§

.^ünftlerS sieren \a auc^ fo toiel n)o^lerö3or6ene Drben, bo^ eö faum

nöt^ig, tf)m neue anf)änge4i ^u iDoHen ; unfeefiolfener ©fer mad)t eljer

t?erbäd)tig. 2(uf anbere nad)ge(affene SBerfe be§ J>erfd)iebenen SWeifterS

n^irb bie 3£itfrf)^'ift in ber r^ola^i ^urücffcmmen.

^, m. frnft.

®te äßorte tjon 33er(io5, (Srnft »erbe xok ^aganini einmal bie

25?e(t ton fid} reben madien, fangen an in (ärfüHung ju ge^en. -Sd^

f)abe bie großen 33ioIinfpte(er ber neueren ^dt faft aUe gef)i3rt, üon

Vi^)in§fi an big ju grünte fierab. 3eber fanb feinen feegeifterten 2(n»

{)ang im "ipuBIicum. -Öener f)ie(t eg mit ?ipin§fi : ba§ 3mpofante feiner

Snbiüibualität fäHt auf, man Braucht nur ein '^aar feiner großen Söne

ge^i3rt ju f)aben. Inbere fc^ttsärmten über 33ieu^tempß, ben genialften

ber jungen SReifter, ber fd)on je^t fo l^od^ fte^t, ia^ man nidjt o^ne

eine gel^eime gurd)t an feine 3u^unft benfen mi3d)te. £)Ie 53un gab

un8 5U ratzen, inie ein tieffinnigeß ^fät^fel, mit beut man nid)t fertig

tnerben fann, namenttid) er fanb ©egner — , unb fo Ijaben 58eriot,

(2. SD^üKer, 9J?o(ique, Xmt, ^rume, jeber fein befonbereß publicum

für fid), jeber feinen Sdjitbträger in ber ^ritif. SIber ©ruft üerftel^t

e§, äI)nUd) njie 'i|3agantni, allen ^^arteien ju genügen, alle für fid) ge?

Irinnen ju fönnen, n)enn er tüiK, tttte er benn aud), mit aßen Sd)ulen

5d)iiinann, ß3fi". Sdjtiftcn. II. 10
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pertraut, ^ur »telfeittgften Sivientt^ümltcbfeit turc^gebroÄen. 2luA an

ini^rot'tfatorifdjer ^raft, ber rei^entften am S3irtucfen, ftef)t er ^aa^a--

nhii nat)e, unt t)ter mag fein früherer ^ufigev Umgang mit ^^aganini

auf i^n getüirft ^ben. ßrnft ift auS 33rünn gebürtig, fam fetjr jung

nac^ SBien auf ta« tafige (icnferttatorium, lernte tann '!)3aganini fen^

nen uub mad)te 1830 feinen erften '^lueflug nad) Dem dti}m\, jur felben

3eit, a(^i auc^ ^^^aganini bort njar. 8eine au^erort>ent(ict)e 53irtuofität,

oba»ot}( fie offenbar nod) a)?and)e^ t>on "ipaganini'ö 3(rt an fid) ^atte,

mad)te f(^on tamali^ 2tuffel}en. 3m jugenbücben Uebermut^e too^t

gab er auc^ immer gerate in ten ©tätten Soncerte, njo '^aganini furj

corI)er gefpielt ^atte. 2)iit freuten erinnere id) micb jener Soncerte in

einigen ^}it)einftätten, reo er njie ein 3(^)oü tie ipeitelberger 9)?ufen=

fc^aft in tie na^en Stätte fi(^ nac^jo,;;. (Sein 9iame mar aügemein

befannt. §ierauf ^örte man lange nic^tg oon i^m; er mar nadi '^PariS

gegangen, mo eo S^h foftet, nur angel^ört ^u merten. Unau^gefe^te

3tutien brachten it>n tormärt«, ter Ginflu^ ^aganini'3 fc^mant nad^

unt nac^, bi§ mir tenn feinen ';)lamcn in ten leljten 3al)ren mieter

auftauchen fetjen unt ten erften in ^:|3ari« beigefeüt. Sein alter Sunfcb^

fein ii^aterlant mieter einmal ,^u feljen, namentti(^ feiner ^eirnatb

Semeife feiner fortgetiel^enen 9)ieifterfd)aft ju geben, mad)te mietcr in

il)m auf. "DJad)tem er im oorigeu SBinter nod) Foliant bereift unt

tort in menigen SDJonaten 60—70 (Soncerte gegeben, ging er mä)

furjem Slufentljalt in '^an^ ftrad« nad) 3)eutfc^lant. (5in edjter, feinet

.^unft fidlerer .^üuftler tjatte er e^ terfd)mäf)t, feine 9teife ooraud Der*

füllten 5U laffen. So trat er, Pon SOtarfd?ner teranta^t, juerft in

§annot>er auf, tanu in üielen Soncerten in Hamburg unt ten na^en

Orten. So traben mir i()n aud) ^ier ge^i5rt, beinahe unvorbereitet.

X)er Saat mar nid)t übervoü ; aber taö publicum festen jum toppelten

angemac^fen, fo fubelnt erfc^oÜ ter Seifaü. Xai ©lanj* unt ^rac^t--

[tücf te^i 2tbent§ maren moljl tie 5)?at)feter'fd)en ^Variationen, tie er in

rei^enter l'aune mit eigenen curAmcbte unt mit einer ßatenj fd}(oJ3,

mie mir fie nur ton ^aganini gehört, menn er in Ijumoriftifc^em

Uebermntl^e aüe ^auberfünfie feine« 33cgenö malten liej?. 3)er 33eifaa

tanad) ging über ta« gemöt)ntid)e 9)iaa^ nortteutfdjer ^egeifterung

t)inau8, unt mären Äränje in 33ereitfd)aft gemefen, in Sc^aaren mären

.fie auf ten ?!)?eifter geflogen X)ie8 ftebt iljm ncd) fpäter einmal betör,
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ttenn er aud), al« 9)?enfd) tev befd^eitenfte unb me'^r ^itt unb in fi(6

gefeiert, fic^ bem cnt,^tef)en tnoüte. SÖ}ir ^öven i'^n nod^ einntaf, näcfeften

DDJontag. jDtc '^tug-- unb @ifenbal)n t;at tt)n auf einige ^Tage in bie

ita^e §auptftabt entführt. 3)aun afcer, — lä^t er gar feinen „ßarneüat

t>on 33enebig" f)cven, — benfen tcir nod) metjr t>on i^m 5U Berichten,

bcm, fdjeint e§, jener 6erüf)nite ita(ientfd)e 3«utever, bei feinem 5lSf(^ieb

t?on ber .^unftroett, ba§ @e{)einini§ feiner ^unft antoertraut ju i)aben

fGeeint, ben 9Jietftevn jur SBergleic^ung, ben 3üngern jur 9?ac^etferung,

3lüen jum ipodigenu^.

'am 14. Januar.

Die mt ©uoerturen ju JiM'io,

Wlit golbner (gdiviftfoüte e§ gebvudt njerben, waS baS ^et^jiger

Dr^efter am legten 3)onnevftag aui^gefüf)rt
; fämmtltc^e üier,

Duöertuven ^u i^tbetio nac^einanber. 3)anf euc^, SBtencr

üon 1805, bag euc^ bie evfte ntc^t anfpvac^, bi§ ^eetfyoten in göttlichem]

3;ngrimme eine na&f ber anbern fievüoviüü'^tte. 3ft er mir je genjaltig

erfc^ienen, fo an jenem 3(benb, tüo icir i'^n beffer a(§ je in feiner SBerf-

ftatt, — bitbenb, üernjerfenb, abänbernb, — immer glüljenb unb "^ei^,

bei feiner 51rbeit belaufdjen konnten. ?Im riefigften jeigte er fidi njcbl

beim ^njeiten Slnlauf. "Die erfte Oucerture n^oüte niii^t gefallen; ^ait,

backte er, bei ber streiten fott eu(^ ba« 3)en!en »ergeben, — unb fefete

fid) öon 9?euem an bie 5lrbelt, unb (ie^ ba§ erfc^ütternbe 1)rama an fic^

vorübergehen, unb fang bie großen Reiben unb bie grof^e g^reube feiner

©eliebten. noc^ einmal; fie ift bämonifd), biefe ^tüeite, im ßInselnen

\ool)l nod^ fütjner al§ bie britte, bie befannte große in Sbur. 'Denn

auc^ jene genügte i^m nlc^t, baf? er fie lieber bei Seite legte unb nur

einjetne ©tüde beibehielt, au« benen er, berut)igter fd)on unb fünftlert*

fc^er, jene britte formte. Später folgte nod) jene leid)tere unb populäre

in @bur, bie man gett3i3l)nlic^ Im Sweater ^ur ßriJffnung ^ört.

3)a8 ift baö grof3e 33ier>-Duöerturenn3erf ; ät;nlid; tüie bie 9Jatur

bilbet, fetien njir in i^m juerft baö SBurjelgefled)t, au8 bem fic^ in ber

^roeiten ber riefige ©tamm ^ebt, feine 'Arme linfö unb reditö ausbreitet,

unb jule^t mit leid)terem ^lütljengebüfAe fd)lie^t.

Store flau.

10*
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„Die ^erftörung Jerufolcms

"

Oratorium öon ^er^inanb ^tUer^.

@rfte Sluffü^rung in ?ei)jjig.

Da§ Uvt^eil über ein fo övojjarttge^, coniplicivte§ SBev! nad) diu

maUgem ^öxm fann nuv ein anceutenteS fein. Xk ^uffütjrung fant)

^um 33e[ten tev f)ie[igen 5lvmeu geftern Slbent) unter Der ^^evföntic^en

Seitung beö Gomponiften ftatt. Sfjor unt) Drc^efter n>aven veid^ 6e=

fe^t. iBcn ten fvüljevn ?ei[tungen gertinant §i£(ev'3 ^at tie 3^itfc^nft

in immenr»äl;vent!ev großer !Il;etlna(;me an feinem Seteutenten (Streben

con jefier getreulirf» berichtet. 9Ja(^lDem »ir me^re Saläre, bie ber Som-

pcnift in Italien »erlebte, nid)t§ üon i!^ni »ernommen, tritt er in ttür^

bigfter 2Betfe mit einem 3Berfe auf, fcaö beö ^luSgeseidjneten unb (Sigen^

tt)umlid)en fc t»iel entf)ält, ba^ irtir mit i^reuben beffen balbigfter S3er=

iJffentürf^ung entgegenfefien. 2Im meiften baran erfreut un^ baö fräftige

Gclcrit, ber (Srnft unb bie geftigfeit beä St^lä, im (Sinjelnen ba8

^ei^ooüe, 3}^alerifc^e unb '»JJ^antaftift^e. -ötalien, ba§ un« unfere jünger

fcnft immer mit berfefirten 5Infid)ten ^urüdgefdyidt, i)at in feine äRufi!

nur met)r 2{nnuitf) unb 2Beid)(jeit gebrad)t, i^m nidjtö i>on feiner beut*

fd^en ^raft genommen ; man fann e8 nic^t genug rüfjmen. 2)er S^e^t

(Den Dr. Stein^eim) ift jiendid) einfad;, bie §ant(nng eine gefannte.

S3on -ßei-fonen treten auf : 3e^t1ia, ti>nig in 3uba, ß^amital, beffen

SRutter, -öeremia«, 2ld)icam unb beffen 3d;tt3efter, unb einige untere

georbnete. ®ie 3cic^nung ber S^araftere ift f(^arf, namentlid) ber

ber ß^amital. Xm Seremiaö irünfd)ten n>ir vom 3)id^ter energifdjer

get)alten; bie SDhifif nutzte natürlich junäc^ft bem Xej-te feigen. 35or=

^^üg(id)fieö unb in mufifalifd^em 33etrac^t ba§ 2;üc^ttgfte unb tunftfcHfte

eni[)alten bie S^öre, bie fämmtlid) mit großem "2lm^eil gel;i:-a würben
;

unter biefen ragen namentlid) (^ertor : „(Sine 3ee(e tief gebeugt", bie bei-

ten ber Wiener 3^'l^^ft^'^^' ter 3d)luBd)cr beö erften ^Tf^eileö, ber ber

I i^jl. ^e^ fvätovn >3lvtifo( au^ rem j^firc IS4I.
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3ifvae(iteit „tju ®ott tev ^augmutt)", unt „iinv ^ie^n gebeugt". 55ont

„•il^aulu^" unterfdieitet ftd) fcieö Dvatorium kK'fent(id) ; e8 neigt fid)

m'.'t;r nad) ber 3ufunft ^M"- ^iv uferten [päter bei 35eröffentlid)ung

teS Sßevfe« barauf ^uvüdfommen . X^ie 2(uffütjrung unter te« (Sont^jo*

niften vut)iger unb fidiexer Leitung tvar eine ganj auSgejeidjnete.

!t)er (Somponift ter beviil^mten vu[fifd)en 33olf§t)i)mne tijie anberev

2i>evfe, bie ncc^ ber 33evcffentüdntng entgegenfe^en, §v. D6vtft5llei:i8

?n)off , ^Ibjutant Sv. 2)?. be8 .^aiferö loon 9iu^(anb, toax toor einigen

2;agen t)ier eingetroffen, ©ein SBirfen, lüenn auc^ »orjugöiüeife bem

l)o^en Greife jugei^enbet, in beffen 'DM^e i^n feine SteEung gebracht,

Ijat tro^bem einen fceinaiie euvc^äifd)en 9iuf befommen, fo ba§ tt>ir

nic^t niiptierftanben ju t^erben fürchten, wenn auc^ iwir an öffenttidier

(iteüe ein befd)eibene§ 33Iatt in feinen ?orbeerh-an,5 einjuffec^ten un8

tergönnen. ®er üevef)rung§tvitrbige ©aft gab nämlid) einem fleinen

Greife @e(egent)eit, feine befonbere tunft als S3totinf^ieler fennen ju

lernen. (2d)reiber biefer SBorte jä'^ft bie ©tunbe ju ben fd^önften, bie

it)m \i bie Sfftu'iit unb ifire Ä'ünftlev gefd^affen. §r. Stüoff ift ein fo

nrnfroürbiger, feltener Spieler, ba§ erben erften ^ünfttern über*

l^aupt an bie ©eite ^u ftetlen ift; eine Srfc^einung einmal tvie au^

anberer ®pt)äre, ber 'iDJuftf toie in il^rer innerften 9iein{)eit entftrömt

;

?Otufif, fo neu, fo eigent^ümlic^, fo frifc^ in jebem j£on, ba§ man feft*

gebannt nur immer {)i>ren unb t)ören möd)te. 53erliert boci^ (eiber ber

^ünftler üon §anbn)erf fo oft im ©eiüütjle ber 2Be(t jene unfdiä^baren

@üter, jene Unfd)ulb, Unbefangent)eit unb ^eiterfeit ber tunftfraft,

mu§ er fie bo(^ teiber fo oft ben nieberen 2lnforberungen ber SÜRaffe

aufopfern, big fie enbüd) in ben ®en)o()nt)eiten beö ^ünftterlebenS gän^=

lid) unterget)en. ^arantüirb mancher auc^ gvof?e Ä'ünftler erinnert

werben, iüenn er jenen freiließ burc^ ein günftigeS ©efd^id aud) fetten

gefteüten "DJcann ju ^ören befömmt, unb itie e§ ^ci) nodi ettüaö 5lnbere«

ift, bie '3}?eifterfc^aft t>on ^ci(b, unb jene, bie unö neben bem ©enu^

großer ^unftfertigfeit auc^ ben etneö ganjen, fd»cnen, innen frifd) ge=
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bliebenen SRenfd^en gemährt. Unt t)ie8 Sitte« fag' id) nur nad) Dem 3ln=

^öven jiDeter Ouartette, eine« ccn SD^o^art unt eine« ccn 9J?.enfceI§=

fo^n, in fceneu ^r. Siroff Die er[te Violine fpielte. ÜDer (iom^onift

»ar fel6ft gegentttärtig : er mocf^te, irie Sitte« fennetf), feine 3}?ufif

reot)! faum je fd}i>ner gehört f^aben. S« roax ein 33oügenu^. @ibt e«

in rer ruffifdjen taiferftafct nod) raeljv folc^er J'ilettanten, fo büvfte

mancher .Hünftlev ton tccf)l meJjr ^u lernen al« ^u (e^ren finben.

tcmmen tiefe feilen tem l)od}terc^rten 9)hnne einmal f^jäter ju ®e<

fic^t, fo mi>c^ten fie i^m feen 3)anl 33ieler au«fpred)en, tie er an jenem

Slbent erljettert, tie feinen 9?amen ten gefeiertften bei^äliien, ocn tenen

t)ie neuere ^nft berichtet. —

lürjere Studie für pianofode.

Serf 1.

(Sin äiBerf 1, lae it'ie tiele andere nic^t ^ätte getrurft irerten

fotten. ®er Öcmvonift, mur^maßlid) aud^ noc^ jung, t>erlangt tcm

(Spieler nic^t 9)iinfcerc« al« ema §enfelt, n^cfür er i^m aber, ftatt wk
tiefer Blumen, eine .^antt^oÜ ^peu in tie ^anl^ trüdt. Ä^cttte er al«

Somponift j>orn)ärt«fc^reiten, n^ürten imr il)m ratljen, im Umfang tcn

oieüeic^t eier £ctafen ^n ccmponiren unt tie .^änte nidn unni>tl)ig

über eine einsige au^^^ufpannen. SDiutljet un§ 3. 33. (i^c^in ju, nac^=

tem er un« ein Stürf I)intur^ in'« %e\itx gebrad)t, ^um (£d^lu^ no(^

ju f^jielen

:

^^

PVP ~pjpp

fo t^un wir'« gern ; nidu aber, luenn e« un« §r. Sd^neiter torfd)reibt.

Umfonft n^itt fid) -Jüemant anftrengen, unt n^er tiel »verlangt, nm§ tiel
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geben. !Die 3^otiuriio'g l^aben üOrigeng Ueberfd^riften :
— 5lbenbltd)e

333affevfaf)rt, 3d) benfe 3}etn, ^bentgritfi an Sie, — entkt^ren aber

aUcr feineren (£f)arafteriftif. .(äintge ii^cid)lid)e SDJetobieenfvaft iDoIlen

n)ir tem (Scmponiften nidjt gan^ abfprod^en, feeren ®enu^ aber, n.Me

gefagt, tom Spieler mit ^Infbictnng feiner ganjen ^eibeöträfte tfjeuer

genug evfauft n^erben mnß. ?Iuf tiefem SBege fdireite er nid)t lüeiter. —

3öno^ Jebc^co, Scrcnabc.

2ßer! 8.

'äu&i ber (Sompon-ift tiefeS Stüdeö, bräd)t' er e8 un^ t^ieüetd^t al8

Slbenbmufif, fciirfte feiner großen Sobrebe bafür getvärtig fein, nnb ic^

fioürbe toon oben "^erab ettüa folgenberma^en banfen : „bie 5(ufmerffam=

fett »erbient aüe 3lnerfennung, wer aber fein ^[Rufifer ift, foüte nid)t

muficiren, unb lr>er ©erenaben bringen n^iU, mu^ feiner ^ad)^ geinife

fein, bamit man nid^t bie i^enfter f(fließe, ftatt genjünfdjtermafeen

öffne", njomit ic^ aud) bie meinigen fc^üefeen iDÜrbe, ben «Serenaben*

mann aüen guten ©eiftern empfel)(enb. SJiit anbern ^Sorten : auc^

biefe« «Stüd f)ätte ungebrucft bleiben foüen, unb e§ ift n3al)rf)aft (Schabe

um bie terfc^trenberifc^e jlitelprac^t, bie ber 55erteger baran gefegt. —

ßouiö ßacombe, da^ricc.

SBerf 2.

<2d fef)r tt»ir Sfiarafteriftifc^eö (ieben, fo fäf)en Xüix üon manchen

jungen Somponifien bei 3Beitem lieber, ba§ fie unö inerftimmige S^o*

räle bräd)ten jur ^lecenfion, a(ö ^Tonmalereien, bie obenbrein nur ber

Üitel t>erf)ei^t. Tiie (Saprice fjet^t nämtid) n}unberlid)erma^en : Les

Adieux ä la patrie, Wo man mit SSiüigfeit auf etlvag Slbagiomä^tgeö,

<ä(egif(^eg ^offen barf, ftatt beffen un§ ber junge Somponift eine toilb-

fpringenbe (Stube in (SmcH ^inn^irft. Unter feinen Ringern (er ift ein-

au^gejeid^neter «Spieler) mag fie eine 295ei(e täufd)en; aber (fagt

(3^oetf)e) ir»ie traurig fielet e^ fdiwarj auf tüei^ fic^ an. (Sin geiuiffe«

muftfaUfc^eS ©efüfjl n^oHen tüir bem (iomponiften jugefte'^en ; e8 be=

bürfte aber ber forgfältigften 'iPflege
;

je^t fd}ir>anft eö nod) 5n)ifd)en aüen

©lt)len unb Sd)u(en ^erum unb (oft fid) jute^t in I^otjlen S^üler^

patf)og auf. könnte man bod), n?ie njir fd)on anbeuteten, beim S3unbe«--
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ta^e beroivfen, tag fetnSJerfeger e^ev t»cn jungen ßom^ontften brudfte,

ef)e fie einen 53ant) orfcentltdjev üierfttmmigev (5^ovä(e~iDcr9efe3FJ~tol^

»ürten tann a\xd} befjeve Sapiicen ^ahen. — /j /f,^

mait\)tt ö, Ooct^c, Mcgro.
3Bert 2.

Gin gvojlev dianu ift eine gefährliche (£r6fc^aft, ttjie fc^on oft

geäußert roorten. 2Bir begrüben in obengenanntem ßomponiften einen

<iufe( ©cet^e'g, ber i^n al§ il'inD ncct) fAer5ir»eife feinen „!Dfu[ifer"

nannte, mit feinem vropI;etif(f)en ©eifte üieüei(f)t ücrtjerfetjenD, Ca^ fic^

äBalt^er einmal ganj l^er 3)?ufif »ibmen ivürbe, für feie er fd)on in

früfjeften 3al;ren Stniage jeigte. Db nun ©oet^e'fd)e§ 33(ut in i^m

fließt, ici^t fid) nac^ einer fo fleinen Slrbeit frei(id> nidit ermeffen. 3)a8

Hüegro Ijat 33en3egnng, tie im 33er(auf fogar etn^a« ^lanjartige«

annimmt; erfreulich baran ift befonber^ bie natürüdje Gattung, ber

leicbte melobifdje %{ü^. 3)er ßcm^^onift, nidn i?iel über 20 3;a^re

^äbtenb, fjat aber bereits fid) aud; in größeren SBerfen, fogar in ter

£'^er terfud)t, unb lüie er fleißig ift, trei§ v^direiber biefer feilen auc^,

fo 1>a^ anr benn, (SrfreuUd)e§ eriuartenb, balb mebr ton feinen

Seiftungen berid)ten ju fönnen treffen.
—

Qilcjonber ^c^ca,

3trct DJottiivno'ö. SBert 5. — 2)vci ©alonftüdc. Seif 7.

1)ie erften 51rbeiten, bie unS i^on biefem tielterfprecfocnben Salente

3U ®efid)t fcmmen. 1)er Gemponift ift, lüie tüir l)i5ren, ein Solnt

beä terftorbenen liebenöwürbigen 9)hifilert" %c§ca unb l;at ficb unter

folc^er Sluffidn f ieUeid)t frül^jeittg fd)cn i>on ben 5^prt^eilen angeeig-

net, bie fidj anbere burd) iljre ©eburt iveniger 23egünftigre crft fpäter

ertüerbcn. ®ie i^orüegeuben (Som^jofitionen, tüenn aud) nid^t überall

etgent^ümüdje .^vaft unb .^unftanfid)t t?erratl)enb, tragen bodi alle einen

frifdien Sebcn^feim in fid^ unb laffen unö oft in ein loenu aud^ nod^

bel)evvfd)te3, boc^ reidieS mufifalifdjei^ ©emüt^ bliden. Die Stimmun=

gen, bie fie aui?|pred?en, finb i^orberrfd)enb h)rifdi ; tu ben 3alon=

ftüden l)at fie ber Scm^tonift burd> lleberf6rifren aui ©ebiditen ton

§einric^ ®(^ü§ genauer bejeid^net. 3" "^en ^iotturno'ö beburfte eg
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fetner 2Bovte ;
[ie [cfUagen tuvdjau^ ten alten befannten Xon an, bev

un§ ton ^k[1> i)cx ned) lieb ift. 3n betten Cicmpcfitionö^eften ertn^

nevt 5Jtele§ an §enfett ; fcie ©atonftücte fint) »cm (iompontften felbft

Souvenir ä Henselt genannt, tDoturc^ er ten 33ert'ac()t einer abfid>t'

liefen "Jänfdiunß fcn t»orn (jerein entfernt. ®ie itetme jum erften fin^

bet man, big auf ten Unterfdjieb ber 2:onarten, beinal;e tnörtUd) in

einem früher in unfern Seilacjeit gegebenen Smprom^tu t>on §enfe(t in

<5moU. 3)od) fd)eint ber ßom)5onift aud) anbern 23orbilbern nad>,^u=

eifern, fo 9)?enbel§fDt)n ; and) Sennett'ö (iompofiticnen fd)einen i^m

ni^t unbekannt ; ein ©efdnnad, ben trnr aud) nimmer tabeln n)otten.

SBie bent fei unb n.ne i>iel frembe ßinflüffe ben and) noci^ jungen .^ünft=^

ler bet)errfd}en mi3gen, eg bleibt bennod) genug übrig, umbarau§ fd)Dne

Hoffnungen für feine B^i^unff 5" fd)i3^fen. 2luc^ finb neuerbingS fc^on

umfangreichere SBerfe, fo jule^t ein ^^ej-tett oon tt;m erfdjienen, unb

ba^ eine gröJ3ere D^er in 58raunfd)ir>eig bemnädjft ^ur 2luffü£)rung

fommen foE, melbete bie 3eitfd)rtft fd^on frü'^er. (2o mad^en lüir benn

mit t^reube auf ben jungen Somponiften aufmerffam, ber fd^on ben

33ort^eil eineg befannten unb gefdjä^ten 9?ameng mit auf bie SBelt

^ebra^t, ben er ntit (Si)ren ju fütjren berufen fd^eint. —

3ultc \>on 3[ßcbcnau, geb. iSaroni Gaöalcabo, ^^antafteflürfe.

SSevf 25.

3)er früfiere 9?ame ber t?eref)rten i^rau fam f(^on öftere in ber

3ettfd)rift »or. 3f)re ßlüdlidien mufi!atifd)en 2(ntagen t)at fie nament«

üc^ in fielen Siebern geltenb gemacht, beinahe ben beften, bie un3

neuerer ^eit bie ^aiferftabt geliefert, obit)o!)l bort anbere an ber !Jageö=

orbnung finb. %VL<i) a(§ 3nftrumentalcomponiftin gebüf)rt i(;r ein 9iang

in ben S3crberrei^en ber Gomponiftinnen. ©n ?[Rufi!ftücf gut anju--

(egen unb objurunben, t)erfte(;t fie cor Men ; fie fd)reibt eine geir>äl)lte

Harmonie, elegant, oft jart ; if)re SJJelobieen finb innig, mandjmal an

italienifi^e 2Beid)e antlingenb. Tlan I;at contponirenbe Tanten oft in

^erbad)t , baf? fie fici^ anberttjärt§ 9fatl)8 erf)o(cn unb bie le^te geile

einer anbern ^anb überlaffen. ®er Schreiber biefer ^eikn \V)d^

genau, tüie Meö, tüa§ bie Gomponifttn gibt, aud) il^r alleinige^ Sigen=

tt)um ift, ujenn fd^on if)r früherer Sef)rer, befanntltd) äJ^ojart'« (Sot)n,
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ncc^ je^t in t[)vev Umgebung (ebt. 3^ag §eft, fa« mir vorliegt, 6eftef)t

au§ jtüei aufgeführten größeren ®ä^en, beren einer V Adieu, ter anbete

le Retour üknjc^rieben ift. 3)ie Ueberfd^riften fd}einen fpäter ^inju«

gekommen unb treffen ben ß^arafter ber 9)iu[if nur im 3lllgenieinften.

(£ine Erinnerung an ^eett)o»en'g befannte äl)n(id} genannte Sonate ift

babei nid)t im (2pie(. 33eibe 3% aber finb eigentljümtid}, diarafteriftifc^

unb faum ju vergreifen. 2Bir n)ün[d)en oft (Gelegenheit ju {»aben, toon

ben arbeiten ber mufifpoüen !3)ilettantin berichten ^u fönnen. —

Sffierf 57..

©er Som^jonift, al« ?et)rer unb Slonfe^^er in 3Bien befannt unb

gefdjä^t, f)at t;ter fec^g fet^r artige, anmut^ige -öbijüen geliefert, bie,

^unäd)ft burd) eine ber reijenbften ©egenben Defterreid}« hervorgerufen,

au(^ über bie ©renjen feines 35ater(anbe§ ^inau« auf freunblid)e Sluf*

na^me recf)nen bürfen. '3)ie ein^^elnen 9(ummern finb burd) ©ebic^te

von Sep^ine eingeleitet, unb tüie biefe jart unb [innig, babei einfad)

unb o{)ne 'Infprüc^e. ®ie Ciompofitionen fommen au«; bem iperyn

unb fd)einen fämmtlid) mit !i'u[t in frot^er Stunbe gefd)affen. 33on

fc^lagenber ^Originalität ^eugt bie 9}in[if nidjt unb folgt eben ben 3)id)^

tungen ; aber bie 3bee, ®ebid)ten [elbftftänbige 9)?ufif unterzulegen,

eine dkil}c yi finbyt unb fie artig jum ©anjen ^u fd}liej3en, ift eine

feltenere unb nad}a[)mung8iuertl;e. ÜIlö (Slavierftücfe inSbefonbere geigen

fie eine grünblic^e 5ßtlfcung , bie and) von Steuern benu^t, ivie benn

am i^nen befonbere 33ertraut f;eit mit gran^ (Schubert unb bcffeil Ueber=

tragung burd) !^ifjt f)ervorleud)tet. Sernenben mi5geu bie Sbljüen mit

9iu^en unb getttiß ^u i^rer ^^reube in bie ^änbe gegeben tverben

;

nid)t fd>n)ieriger aKs (Ijerni)'fd)e unb §ünten'fd}e Sachen, i)aben fie

ungleid) mel^r ©el}alt unb geiftigen Sieij. !5)ie leljte S^Jummer „2Im

St'alvarienberg" ift biefelbe, bie Sifjt in einem feiner 2Biener Gcncerte

i>ffentlid) gefpielt, obivol;l id), foüte id) einer einjelnen ber Sb^üen ben

93orjug geben, mid) für bie erfte „3lm 2Bolfgangfee" entf^eiben ittürbe,

bie mir im ©an^en ivie im Detail bie -^artefte, frifd)efte unb gelungenfte

fd)eint. —
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9iotturno. Scrt t.> — öinlcitmiij unb 'i^c(cnaiie. 'JBevt II.

S?on tiefem jungen '^^ragev Üonfe^er inaven bt^^ev nuv 3>ioUn::

quartctte feefannt unt) gefd^ä^t; e« ^at fein ®ute8, n^enn fi(^ terSom^

Vonift in ntcglid^ft inelen ?^äd)evn iu'vfud)t, n^ie für il)n felbft fo für ba8

'iUiblicum. %i)ü[ er\^ nid^t, fo tevfäüt er oft in ftereott))je i^ornien, in

Ü)caniev, wie eS nod) lebende 53eifvie(e gibt. 2Bir finben ^rn. Seit auä^

auf tev ßlatnatuv \üdI)( betivintevt unt) untevl^altenb ; er fd)veibt leicht,

bequem, gefällig, red^t nad) "?Ivt ter ^ölHjmeu uub für ba'g 33ö^mer*

lant), tüo 9)?u[if fo ciet gepflegt unb gef)i3rt lüirb, n)ie benn feine §aupt=

ftabt ^>rag in neuerer ^dt eine SD'Jenge junger talentüotler Somponiften

aufjuweifen i}nt, baß [ie fid) ungefd^eut ir»ol)l mit beut größeren Sßien

meffen fann. 3n ben beiben angezeigten 'Stücfen ert)ält man genau t»a«

bie Titel anfiinbigen, ein 9^otturno toü natürlid^en @efange§, ba8 [ic^

t»oÜfommen abfc^Uejjt ; eine '^l^olonaife mit ed)lem Xanjfd^ritt, burd)=

au8 freunblidjen, bel^aglid^en Sfiaraf'terö. 2ßir wüfUen an beiben nid)t«

ju änbern ; ber (iomponift teiftete eben maS er iDoUte, ttjaö er fonnte,

unb iioer bieg vermag, aud) im fleinen Jheife, ^at immer auf 'üiu

erfennung ju redjnen. —

Sa^jrtccio. SScvE 2. — 3)ret St^avafteiftüde. 2i'crf 3.

^a§ erfte Serf biefe^ glei(^faü^3 no(^ jungen Ciomponiften, jtcei

§efte ©tubien, befprat^ bie 3eitfd)rift fc^on früfjer, unb xoki auf it)n

aU einen ber fleißigften unb weitgebiel^enften (Sd^ülev SJJenbek^fot^n'g,

als ben er fid) unö, nur in Ijöljerem ©rabe, aud) in feinen beiben neu=

ften SBerfen ^eigt. UeberaÜ nämlid) [iel)t man it^n aud) in biefen bie

9?ic^tung be§ Sel^rerö mit fo tnel Eingebung t>erfolgen, baf? fid) mand^e

©ä^e mit meldten aug ber Sugenbjeit, ober rid)tigcr iTnabenjeit ?Öien=

belgfo^n'g tieriued)feln liefjen ; babei gibt er aber aud) ©geneö genug,

ba^ fic^ gerei^ anneljmen lä^t, er n^erbe fi(^ nac^ unb nadj immer mel)r

tion feinem 3>orbilbe loSlöfen, fo iveit bieg bei mand)em angeboruen

5Beni3anbten möglich ift. ©ieö angcborne 5(el)nlid^e ^^cigt fid) im t>or=

l)errf(^enb 33erftänbigen unb ©ruften bei einer fel)r fd^arfen 6ombinationg=
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gäbe. GJewtfie, nicf)t eben ungeroö^nttc^e ©etanfen fcurc^ Die tecfenifdie

53e£)antlung, tuvrfi (^ein()eiten in tev^avmcnte ic. intereffant ^u macben,

t>erftet;t er fd^on »ortveffüd). ÜBer tieö in jungen -^af^ven gelernt l^at,

»irb fpätev mit feinem @ut um fo freier 5U fd)alten tciffen, unt; be=

fommt tann aud) n^ieber ta§ @emüt^, t5a§ in ben ?ebria{)ren fceS Mnp
lerö fid) fo oft jurüdbrängen muß, feinen 5lnt^eil am 255erfe, fo mirb

ber ßom^onift, trie er je^t 3^erftanb unb ®eift erfreut, fobann aud) ben

ülntgen 5D?enfd)en ^u intereffiren i>ermögen. 2)?(5ge bie näd)fte 3"funft

biefe ^^offnungen verwirfüd)en . Wü Jveube ^at bie 3eitfcf)nft immer

ben tüd}tigen unter ben Jüngern Äünftlern nac^gefpäl)t, mufete oft fange

fudjen, efte fie reben unb aufmuntern burfte ; mit ^reube madit fie

nod>ma(x^ auf biefen jungen Äünftler aufmerffam, ber i^r fo t»iel ®runb

3ur ?(uÄ5etd)nung gibt. sBom (Sin^elnen feiner legten (Sompofitionen ^u

fpred)en, fo ift e8 namentlich bie erfte (Eaprice in 3Berf 3, ber tt>ir ein

for^üglidieö 2ob f^enben bürfen. -3n ber 3ln(age an 5!)?enbe(«fo^n er=

innernb, ift fie bod} eigentl^ümüc^ in if)ven ixH^d)fe(nben 9i^\)tl)men, mit

fic^rer feder ^anb jum 3c^(u^ gefutjrt, im 33efonberen burc^ fettnere

^armonifdie ©änge ret^enb
; fie namentlid) giSt aud) bom Stubium

^cid)'i ein 3eugniß. 3n fo(d)' funfelnbeö, geiftreid^eö giguren= ober

®ruppenf))iel, tuie e8 fid) in ber Sa^jrice t)in unb tüieber fcetcegt, »etfe

nun fvei(id) ?Ocenbe(^fc^n 3. 53., ivie aud) anbere 9)?eifter, oft einen

5arten me(obtfd}en ©ebanfen 3un>erfen :c. 3^ie8 ift e§, tvaS ber (5onn>o»

nift, njenn ed anber« 5U lernen ift, nod^ lernen möge : eine jarte WüteU

figur anbringen, eine ru'^enbe gleic^fam, um bie bieanbevn fid) Irinben

unb freifen. ^?it SBorten läßt fic^ bieg fo fd)tDer auSfprec^en ; bod)

ttjirb un« ber Somponift ftcfeer t>erftet)en. 3mmer^tn wirft bie ßaprice,

aud) n^ie fie baftel)t, unb gefvnelt, njte fie fotl, fogar bebeutenb. luc!^

bie 5treite t)at fünftlerifc^en SBertt), Sinjelne« ift Dortrefflid) ; bod) üer*

fliegt ber 3d)lui5 ]\i allgemein unb im hergebrachten. 2)ie lebte Soprice

ift ein jvugenfa^, beinal:e in ipänbel'fdjer 'Jlrt, mit einem fc^arf ge*

prägten 21)ema, baö '5U mand)en feinen 3Benbungen Einlaß gibt, ein

fet)r \vertI)üone8 -Stürf bi§ auf einzelne geifi>[)nlicbere @änge. jDie

gri>f?ere Gaprice enblid), bie eine befonbere Cyuö^a^l fü^rt, t^eilt

bie 53orjüge, bie wir bcm (Somponiften fd)on ^uf^Jrad^en, in allen S8e=

ye^ungen. 53?atter fd)eint mir nur bie Einleitung, bie »ieüeidit nad)

SBollenbung be^ rafcben Sa^eö erft ^in'^ugefommen. 3m Ucbrigen er*
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innevt fie, »enn ntc^t im (Stnje(ncn, t>o^ im ganjen 3wf<^riitte an beg

(Som^^cniften ü)iciftev. 2Biv tctaucvn, taf:; fie nid)t mit 33eglcitung fceö

Drd;''ftev8 gcfdjviebcu ift, iva^^ bei einii3ev 3UK^l.n-eituiU3 t)cv formen

leidet ^u mad^en irar. 2)ie ^avmcniefolge 3. S, tie ^^ttci legten

3i)fiemc, xiaäj 51 unt ^i^ fü^renb, ift tüljn ; wir (;at»en nid^t'ä fcagegen.

"Den ®d)(u§ tt^ivt) fid) mand^ev (Spieler fcaufbarev iiuD tn-idautev inün«

fc^en ; et lag fogav nii^er. SBa« gebrurft ift, (äf^t fic^ mm nid)t änbern,

tr>eji(}a(6 wir bem jungen tüd;tigen ^ünftler unfev ?cb nur nod) einmal

fummavifd) aii^fpved?en n^oüen.

*

SSlhv tt)ü§ten ben (£i)f(u§ nidjt Keffer ^it befdiüefien, a(§ mit einigen

Sorten ü6er einen noc^ n^enig genannten CSomponiften , ber un§ i^or

^urjem mit »ier t»ierl)änbigen Sdjerjo'ö überrafd)t , bei 3Beitem bie

au§ge^ei(^netften , bie in btefev Gattung neuerbingv^ gefd)rieben finb.

Der Xitel ift in'ö Deutfdje überfeljt

:

^ermann üon fiötucnfftolb, üicr cl)oraftcriftifc6c Sin^^om^tu'^

in '^oxm üon (8d)crijo'ö.

SSerf S.

©Geeint unfre ^unft boc^ balb in allen 1)eutfd)(anb nafje gelegenen

§änbern 2Burje( ju faffen, jet^t and) in ben ni>rblid)eren. 3)er Sompo=

nift ift, feinem 9?amen nad) ju urt^eilen, ein Sd)h:'ebe. Sin Xrio, ba§

benfelben 9?amen auf bem Sitel fül)rte, befprac^en toir früher fd^on

;

wir unffen nid^t, cb e§ auc^ berfelbe (Scmpcnift, iebenfat(§ aber einer,

ben tüir mit M^tnng begrüben muffen. 3ft er Dilettant, fo ivürben tüir

ifjm iebenfatt«, na(^ biefen (Sdierjo'g allein, ben erften 9^ang unter alten

für bag ßlatiier componirenben ann)eifen ; ift er .^'ünftler, fo mögen iljn

feine ©enoffen a(§ einen ebenbürtigen o^ne SeitereS in ifjre 9ieil;en

aufnehmen, ©eit lange ift mir feine (Sompofition »orgefommen, mit ber

id^ faft burd^ge^enbö fo einterftanben Bin, bie mid) fo intereffirt, mir

n)ieber^D(t fo irofjlgetfjan, alö biefe. (§.§> finb feine 2Bunberftüdc nnb

njoüen'g nic^t fein ; aber biefen gebilbeten ^lu^brurf, biefeS 9)caa^, biefen

2Bo^((aut, biefe gute 2lrt ju componiren mit einem SBorte, finbet man

nic^t aüer Drten. ipier unb ba möd)te man auf 9)iofd)eteg al^benSSer^

faffer ratzen, unb bieg namcntüd; mand)e§ pifanten {)alber ; bod) tjabeu

fie no(^ mel)r ©emüt^Iic^eg, UnBefangeneg. Dieg f^eifit componiren.
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twenn iiudi im kleinen : ^ter ift 2>ortergrunt) ba, '^evf^ectioe, hinter«

grünt, unt fca§ ®anje gefäüig wivfent. 'iD?M)te ber, luie gefagt, un§

gänjücf) unkfannte ^Hnftlev--ßtelinann fid) im ©röteren oben, für

Or(^e[tev fdjreibeu ; er ^at tie 9)iittel ba^u; tic, benen tte ©tücfe nodi

untefannt geblieben, fie fid) je etjev je lieber anfe^en. Cbentrein fe^lt

e§ für ?el)rer mie für 'i^ernenbe an guten mittelfc^iferen iner^nbigen

Stüden, fo ba^ auc^ tueniger 3lugge^eic^nete§ auf ^Verbreitung rechnen

bürfte, um n.ne tiet mebr biefe, üon benen wix mit bem Jroft, ba^ e8

f)ier unb bcrt uod) treffliche 9)Jufifmenfd)en gibt, auf ba§ 5ld)tung^i)oüfte

2Ibf(^ieb net)men. — '

I.

9?o6 angeftrengt üon einer 9?eit)e ßon fec^S (Soncerten, bie er in

"iprag n^äfirenb cine§ ad)ttägigen ?IufentI)a(te? gab, !am ^r. Sif^t öorigcn

Sonnabeub in 'I)re§ben an. Ä'aum mag er trgenbreo fef)nltd)er ermartet

ivorben fein, at§ in ber 9?efiDenj, too Staüierf^iel unb ßlaüiermufif

toor allem geliebt tüirb. DJiontag gab er ßoncert ; ber ^Saal tDar gtäu'

jenb unb üon ben 53ornet)mften ber @ofeüfd)aft, and) oon mehren 9)?it=

gliebern ber fi^nigl. ?^amilie befuc^t. 3llle ^lide t^afteten auf bie 'J^ür,

tDo ber ^ünftler eintreten foüte. ^rcax fein 33ilb ifl oielfadi t>erbreitet

unb ba§ ton !^riel)uber, ber fein Gupitcrprofil am fd)ärfften gefaf^t, ein

l)öd)ft treffüd)e^^ ; abtx ber Oupiterjüngling felbft intereffirt bod) immer

noc^ ganj anberg. 9J2an fprtd)t üiel »on ber ^rofa iegiger 2;age, üon

§of= unb ^)iefiben5luft unb (Sifenbal^ngeift, aber cä !omme nur ber 9fed)te

unb mx laufd)en anbädjtig jeber feiner 33eroegnngen. 2Bie nun erft bei

biefem .^inftler, üon beffen 2Bunbert^aten fc^on toor jwanjig 3at)ren

berid)tet itourbe, beffen ''JJamen man immer neben ben bebeutenbften ^u

^ören ge\toot)ni war, toor bem fid) ttoie tocr "ipaganini aüe ^IJarteien toer*

neigten unb auf einen 5lugenblid üerfö^nt fdjienen! '3o rief il^m benn

bie gan^e 3>erfammlung bei feinem (Eintritt begeifternb ju, worauf er

anfing ju fpieten. ®el}ört t^atte ic^ il^n fd)on üorl^er ; aber e'3 ift etwa«

anbereS, ber ^ünftler einem publicum ober öiujelnen gegenüber, —
andci ber ^ünftler ein anberer. 'Dk fdienen t^etlen 9iäume, ber ^er^en*
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glanj, tie gefdimücftc 5?erfamin(ung, tteS 'JlUeö evtjöfit bie (Stimmung

"Deß ©ebeiiDen wie bev ßmpiangenbcu. "Dfun rül^rtc ber 3)ämon feine

Äväfte ; a(§ oh ev ta^ '^publicum prüfen tcoüte, fptelte ev eift gteidjfam

mit i(;m, gab t()m fcann Jieffinnigereg ju l^öven, big er mit feiner llunft

gleid)fam jeten einzeln umfponnen ^tte unt nun t)a§ ©auje tjofe unt)

fd)ob, ivie er eben lüottte. 3)iefe Äraft, ein '^publicum fid) ju unter»

Jochen, eö ju ^eben, tragen unb fallen ju (äffen, mag Wol^l bei feinem

^'ünftler, ^agantni auSgcncmmen, in fo t)ol}em ©rabe anzutreffen fein.

(Sin SBiener ©^rififtctler ^t ^'ifjt'en in einem ®et)id)t befungen, baö

au3 nid}t§ al§ au8 ben einjelnen ^uc^ftaben beS 9?ameng angefügten

SBeitDörtern beftef)t; ba§ ®ebid)t, gefdnnad(o§ an fid), Ijat aber fein

9iic^tige'§; it)ie au§ einem 233örterbud)e, in beut ^uir blättern, raufd^cn

un§ ivie bort bie 33ud)ftaben unb 33egriffe, fo ^ier bie Xöne unb

(Smpfinbungen baju entgegen. -3n Secunbenfrift luedjfelt 3^^^^^^'

^üf^neö, 2)uftige^, ÜcUeö: ba8 Snftvument glüt)t unb fprü(;t unter

feinem SWeifter. Ueber aüeS biefeö ift fd^on l^unbertmate gefproc^en

Sorben, unb bie SBiener namentüd; tjaben bem 5(bler auf alle mi3g(ic^e

SBeife bei^ufommen t>erfuc^t, burd) '"JJad^fliegen, jnit Striden unb §eu=

gabeln unb ©ebic^ten. ^ber man mu^ ba§ l^ören unb auc^ fet;en,

^if^t bürf te burd)au§ nic^t t;inter ben Souliffen fpielen ; ein groJ3eö «Stürf

^oefie ginge baburd) toerloren.

Gr fpielte unb accompagnirte ba§ Soncert Dom Einfang bi§ jum

(Sd)Iu§ ganj allein. 2Bie?0?enbe(§fof)n einmal bie3bee ge()abt Ijaben foU,

ein ganjeö Soncert ju componiren mit Dutoerture, ©efangftüden unb

anberem 3ubet)ör (man fann bie 3;bee getroft »eri3ffentlid)eri jur 33e==

nu^ung), fo-gibt aud) Sif^t fein Soncert ^iemlic^ immer aÜein. 9^ur

SD^ab. ©d)rcber=^et»rient trat uod) auf, ttjeit unb breit n)ot)l bie (Sinjige,

bie in fold)er 9tät;e fid) ju betiaupten raei^. (ä§ ii>ar ber ßrUonig unb

einige fleine Sieber »on Schubert, bie fie im33ereine fangen unb fp.ielten.

S5cm (Sinbrude ju fpredjen, ben ber au§erorbentUd}e ^ünftler in

®reeben gcmad^t I)at, fo fenne id) ben 33eifaÜeit^ermometer be8 bortigen

'$ublicum§ nid}t genug, um barüber entfd)eiben ju tiinnen. 1)er ©n=

t^ufiaSmu^i unube ein au^erorbentlic^er genannt
;

freilid) ber Siener

fd)ont feine ipänbe unter allen 3)eutfd)en lüot/l am irtenigfteu unb t)ebt

fid) in Abgötterei njo^I gar ben gef^li^ten ^anbfd)ul) auf, mit bem er

Sif^t 5uge'flatfd>t. 3n 9^orbbeutfd)lanb, wie gefagt, ift ba« anberö.
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Dtenftag fvüf) reifte Sifjt nac^ ^'t-'ipjiß. 33on feinem ^luftreten

tafelbft ta^ näd)ftemal.

II.

53ernic(^t' i^ e§, ßntfenuen unc i^vemten, unt tavunter too^l

?!}?an(i^en, tie nie ^cffnung Ijabtn, tiefen fünftlev in SBirflic^feit ju

fe^en, nnb nun nad) Jebem Sporte fud)en, DaS über i^n gef^jvoc^en itivl),

— üevnii3c^t' id) eö, i^nen ein 33i(t) be^ tjevcoivagenten 9}?anne§ ju

gekn! 2lber e^ fjat feine fgdjwierigfeiten. "2lm (eic^teften Ue^e fic^ nod^

ü&er feine äußere @vf(^einung f^red^en. Tlan ijat fie bereits üielfad^

5U fd)ilt)ern gefud}t, teu Ä'ßpf beö .^'ünftlerö SdjiUerifc^, auc^ 'DJapoleos

nifd) genannt, unt) ifie aUe au^erorfcentlidje 2)?enfd}en einen 3^3
gemein ju ^aben fd)einen, namentlid) ten ter Energie unt) 2i?inenls

ftärfe um 5lug' unb ?D?unt, fo treffen aud) jene 2?ergleid)e ,5um 2(}eil.

'JJamentlid; gleicht er ^}fapo(eon, iine tcir tiefen a(ö jungen ©eneral oft

abgebiltet fef)en, — b(eid), Ijagcr, Beteutenb im "^Profit, ten ^'u^brud

ber ©eftalt metjr nad) bem Scheitet ^inaufgebrängt. 5luffaüenb ift aud)

bie 3(e^nU(^feit Sif^t'ß mit bem oerftorbenen ?ubn)ig 3d)unfe, bie fic^

aud) tiefer auf il)re tunft erftredt, fo baf? ic^ oft bei Sif^)t\^ 3piel fd)on

früher ®el)örteö toieber ^^u f)ören glaubte. 21m fd)U)ierigften aber lä^t

fid) über biefe jlunft felbft fpred^en. d^ ift nid)t me^r ßIaüierf).^ie(

biefer ober fener 2lrt, fonbern 2tuSf^rad)e eincg fü^nen C£§ara!ter§

über^au:pt, bem ju ^errfd)en, ju fiegen ba§ ©efd)id einmal ftatt gefä^r*

liefen SBerf^eugg ba§ frieblid)e ber Äunft ^ugetfieift. 2Bie üiele unb

bebeutenbe tünftler in ben (eljten -^a^ren an uu'S t>o¥übergegangen

finb, tüie biet n.nr felbft befit^en, bie l'if^^t'en in mand)er 2Beife g(eid)=

fte()en, an Energie unb ll'üf)nt)eit muffen fie i()m aüe fammt unb

fonberS Ä)eid)en. 9Jamenttic^ Ü^aiberg f)at man gern mit ii)m in bie

^d)ranfen fteüen,. beibe miteinanber tierg(eid)en njoüen. 3n ber Xf)at

braud)t man nur beiber St6)(>\i ju betrad)ten, um ben Sd)(ufe ju jietjen.

3^ erinnere mic^ beS 2lu8f^3ruc^S eines befannten Söiener 3i'ic^"ev^.

ber ben ^opf feines ?aub§mannS nid)t uneben mit bem „einer fd)önen

Ciomte^ mit einer 9Jtännernafe" ferglid), JL^ä()renb er t>ou Vif^t'S i^'opfe

fagte, ba^ er iebem SRater ju einem gried)ifd)en ®ott fi^en fönne.

(Sin ät)nlid)er Unterfc^ieb gilt d)xia oon i^rer ^unft. 9?äf)er an i'if^t
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ftet|t fd^on (5f)c).MU a(§ 3pie(er, ber t^m iüenigfteng an feenhafter 3^^'*^

I)eit unt) ©rajie ntd^tö nadigtbt ; am niidjften iro^l '^J^agantnt itut alg

SBeib bte 9J?ati()van, üon beneii beben IHf^t auc^ baö 9}Jeifte genügt ju

I)a6en Befennt.

Stf',t mag je^t gegen 30 3a'^v alt fein. Sßte er fd)on al8 ^int) ein

33Bunt)er genannt, \vk er früf^jeittg in bie i^remte üerfd)(agen tüurbe,

rcie fpäter fein 9^ame glän^ent) ()ter unb bort neben ben berüt)mteften auf

=

taudjte, oft aud) tvieber ouf längere ^dt i^erfc^oü, bis bann ^|>aganini

erfc^ien, ber ben Süingling ?^u neuem ©treten aufftad^elte, tüie er plö^-

M} cor jwei Sfatjren in 2Bien auftrat unb bie Äaiferftabt enti)ufta?>s

mirte, — bieS unb anbereö ift befannt. Seit i^rem 33eftef)en ^at bie

3ettfd)rift bem ^ünftler ju folgen gefud;t, t)at nid)t§ tierf)eimUc^t, toa$

für unb h)iber il;n taut touvbe, obreo^t fid) bei 2Bettem bie meiften

(Stimmen unb namentltd) aller großen i^ünftter jum 2obe feine§ eminenten

Talentes vereinigten, ©o fam er benn for llur^jem 5U un§, mit ben

!^öd)[ten (S{)ren, bie nur einem Mnftler lüiberfa^ren fijnnen, bereits ge=

fci^mücft unb feftftefienb im 3?u^me; üon jenen i^m neue ju bereiten,

biefen er'^ö^enju tüollen, n^ar fdiroer; leidster tr'ar e§, baran rütteln ju

tt>oÜen, Jüie eä ja ju allen 3eiten 'ißebanten unbSc^elme gegeben, ^uä)

ba8 ?e<5tere luurbe i)ier terfud)t. 9Jid)t burc^ Sifst'g <Sc^uIb icar ba§

publicum burc^ bie 33orau§t)erfünbtgungen unruhig , burd) i^e^Ier im

(Soncertarrangement i^erftimmt tüorben. ©in als ^^Wquittant befannter

SDJann machte ftd) baS ^u •)Ju^e, anontjm gegen ben Ä'ünftler auf^utje^en,

unb „n)ie Jifjt nur ju unö gefommen aäre, feine unerfätttic^e §abgier

5U befriebigen". ©ebenfen voix ber UniDürbigfeit nic^t tceiter.

®a8 erfte Soncert am 17ten bot einen fonberbaren 2lnblid. -ön

fraufer ^üUe ftanb bie 9}ienge burc^einanber. ®er Saal fd)ien ein

ganj anberer. 3)a§ Ord^efter raar ju ^lätjen für bie ^u^örer benu^t.

!j)a5n)ifc^en nun Sifjt.

(Sr fing mit bem Sc^erjo unb bem g^inale ber 'ißaftoralfijmp^^onic

tton ^eetljotoen an. ®ie 2ßabl tcar launifdj genug unb nic^t glüdltc^

aus üielen ©rünben. Qm 3inimer, unter »ier Singen mag bie fonft

^öc^ft forgfamellebertragung baS Drd^efter oergeffen laffen ; im größeren

©aal aber, an berfelben SteÜe , h)o i»ir bie S^mplionie fo oft unb

ooUenbet fd)on üom Drc^efter gel)ört, trat bie Sdjnjädje beS 3nftru-

menteS um fo fül^lbarer ^erüor, unb um fo mefjr, je me^r bie lleber=

Sd) um an 11, («cf. Sdniftcn. II. 11
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tragung aud) bie 9J?affen in i()ver ©tärte irieberjugeBen »erfud^t; ein

cinfad)evc8 Irvangement, ein ^^(nbeuten f)ätte f)iev ineüeic^t fogar mti)X

gemirft. !3)ennod^, t>erftet)t e3 fid), t)atte man ten 9}Jeiffer auf bem

Önftrumente f)erau§ge^ört ; man \vax jujrieben ; man trotte i^n toenig^

ften§ bie ^OÜil^neu [d^üttefn gefe^en. 3m 33i(t) ju bleiben, fo seigte fid)

Balb ber 2i3a^e gewaltiger . 3)ieö in einer ^!)3^antafie über S^ema'ö t»on

^^acini, bie er in au^erorbentlic^er SBeife f))idte. 2lber aüe bie er[taun=

lid)e toertüegene 8raf cur, bie er ^ier geigte, möd^te ic^ noc^ o^3fern für

bie 5auber(}afte 3^t't^eit, wie fie fid) in ber folgenben (Stube auöfprad^.

<5^opin aufgenommen , wüfjte id) , wie gefagt, 9?iemanben, ber i!^m

hierin g(etd)fäme. Sr fc^Icfi mit bem bekannten d)romatifc^en ©atc^p,

unb f^neite, als ber 33eifall nid)t enben woüte, nod; feinen befannten

Söraüourwal^er.

(Srfc^i^pfung unb llnwofjlfein l^ielten ben ^'ünftler ah, baS Xage«

barauf »erf^rodjene ßoncert ,5U geben, öinftweilen war i^m ein mufi=

faüfd^eS geft bereitet werben, xoa^ Sifjt'en felbft, wie allen Slnwefenben,

iv^o^l ein unüergeJ3lid)eg bleiben wirb, ^er g-eftgeber * ^atte (auter

bem ©afte nod) unbefannte ßompofitioneu jur Sluffül^rung gewählt

:

bie (2i)mpt;onie t»on gvanj Sd^ubert, ben '^I-Halm „wie ber ^pirfd) fd)rcit",

bie Ducerture „ 9}teere§fttne unb gtürfüc^e ?5a^rt", brei ß^öre au§

"ipauluS , unb jum ®d}luf? ba§ 3) mol(=(5Dncert für brei ßlaüiere »on

©ebaftian ^ad^. Seljtere^^ fpielten Sifjt, 50ienbeK^fo^u uub'^iüer. ©ö

fd)ten 2lUe§ wie au§ bem lugenblide I)ert»orgewad^fen, nid^tS »orberettet

;

brei gtüdlic^e 9}cufifftunben waren'g, wie fie fonft S^at^re nid}t bringen.

3um Sd)luf3 fpielte and) ^ifjt nod) aÜein, unb wunbert^oU genug, ^n

freubtgfter Erregung trennte fic^ bie S3erfammlung, unb ber ©lanj unb

bie §eiterfeit, bie fid) in eitler lugen fpiegctte, möge bem ®eber ein

S)anf fein für bie ipnlbigung, bie er bem berül)mten iiunfttalente eineö

5(nberen an jenem 5Ibenbe barbrad)te.

®ie geniatfte ?etftung ?if^t'ö aber ftanb unö nod) beccr : SBeber'g

(Eoncertftüd, mit bem er in feinem jweiten Cioncert anfing. 2Bie benn

an biefem Slbenb 35irtuofe wie •|3ubticum in befonberS frifd)er (Stimmung

fc^ienen, fo übcrftieg ber (Sntl)ufiaämu§ wä[)renb beö 3|nelen« unb jum

Sd)(uf3 aud) beinal)e aUeö l)ier Grlebte. Sie i'ifjt gleid) ba8 ©tücf

1) 3. aWcnK'l^fCbn.
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anfaßt, mit etnev ©tärfe unb ©vof^^eit im ^2lu8t)ru(f, aU gälte e8 eben

einen ^u^ auf fcen il'ampfpla^, fo fü^vt er e§ t3on 9)?tnute ^u 9)?inute

fteigent) fort bis ju ienev (Steüe, n)o er [id) n.He an bie (Bpi^e be§

£)rd)efter8 fteüt unb eS iubeint» fetbft anfütjrt. ©c^ien er an biefev

©teüe bod) jener ^elb^err felbft, bem toir t^n an äußerer (5^efta(t oer*

glidjen, unb ber ^eifaü barauf an .^'raft nid)t unätjnlic^ einem «Vive

Tempereur«. ®er ^ünftler gab no^ eine "i^ijantafie über Xljama'^

au'3 ben Hugenotten, ba§ It'C ?D^aria, ©tänbd^en unb, auf S3erlangen

be^ ^ublicumö, nec^ ben Srlfönig üon <£d)ubert. 5)a8 ßoncertftüd

aber v»ar unb blieb bie Ärone feiner Seiftungen.

33on lüem ber ©ebanfe beö Slumengefd^enfeS ausgegangen, ba§

if)m nac^ bem Schluß be§ (SoncerteS burc^ bie §anb einer beliebten

^Sängerin überreicht tüorben toar, toeiß id> nic^t ; unt»erbient tüar ber

£ranj gewiß nid)t. 2Bie met enge« unb t)ämifc^e§ SBefen get)ört baju,

foId)e freunbtid^e 3lufmerffamfeit befvitteln ju itoüen, iüie eö in einer

33emerfung eineö t)iefigen ^latteS gefc^eljen ift. 2ln bie ^reuben, bie

eud) ber i?ünftler bereitet, .f)at er fein Seben gefeilt; toon ben SKü^en,

bie i'^m feine ^unft gefoftet, erfa()rt i^r nichts : er gibt eud^ bag 33efte,

lüaS er I)at, bie33lüt^e feineö SebenS, bag 33ollenbete; unb n)ir tt)ßtiten

i^m bann nid^t einen einfachen ^Slumenhranj gönnen? l'tfjt blkh aud^

nichts fc^ulbig. Qn ftd)tlic^er ^^i^eube über ben feurigen (gm^fang, ber

it)m im sweitenSoncerte getoorben tüar, jeigte er fid) fd^neü bereit, noc^

ein britteg ju geben für irgenb eine milbe (Stiftung, beren 923a^t er ber

33eftimmung Sinfic^tiger überließ, ©o fpiette er »ergangenen 9}?ontag

noc^ einmal jum heften beg '^enfiongfonbg für !ran!e unb alte SOiufifer, .

nad)bem er ben Sag öor^er ebenfaÜS für bie Firmen ein Soncert in
j

Bresben gegeben t)atte. ®er ©aal toar gebrängt tioK; ber 3^^^^'-

bem e§ galt, bie SBa^l ber ©lüde, bag SOJitiuirfen unferer auSgejeid^^

netften (Sängerinnen unb üor lüem Sifjt'g felbft, Ratten bie XljdU

natjme an bem ßcncert erl)öf)t. 9?o^ erfc^opft t>on ber 3ieife, toon bem

»ielen (Soncertfpielen in ben tjorigen Sagen, fam Sifjt beg 3!}?orgeng

an unb ging balb barauf in bie "jßrobe, fo baß if)m big jur (5oncert=

ftunbe nur njenig ^dt. übrig blieb. 9?ut)e gijunte er fic^ gar feine,

Q&l barf bieg nid)t unern)ät)nt laffen ; ein SJJenfd) ift fein ®ott, unb

bie fidjtUc^e 2lnftrengung, mit ber Sifjt beg ^Ibenbg fpielte, ivar nur

bie natürlid)e ^olge fo ineler öorangegangenen. Qn freunbUd^er @e=

11*
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finimng ^atte ev ficf) ^u [einem ßoncevte i>on (5om^?c[ittonen tveier

^ier anJi^efenter ßcm^oniften getuä^tt, »on SJfentelöfc^n, ^tüev unt>

ßcn mir : »on 9)?ent)et§iol)n Neffen neufteö Soncert, üon §iüer Stuten,

Don mir me^re 9?ummevn au§ einem öfteren SBerfe, (Sarnacal get)ei§en.

3um (5vftaunen mand^er fc^üc^ternen ^irtuofeu mcg' eß ^ier fte'^en

:

Sif^t f^nelte faft fämmtUc^e Sompofitionen [o ^u fagen üom 33latt. jDie

Stuten unt t»en ßarnaüal t)atte er flüchtig luo^l fd)on früfjer gefannt,

SO^enteU^fo^n'g ßompofition akr erft trenige Tage »er bem (ioncevte

fennen gelernt ; toielfac^ ange[pro(i)en, l^atte er aber jum etgentlid)en

Stubiren in fo fur^er ^rift unmöglich 3*-''^ finben fönnen.- 9J?einem

leifen B^^^f^^- ^^ überfiaupt fo r^ap[obifd)e8 ßarnat*a(le6en auf eine

^DJenge Sinbrud mad)en fiJnne, Begegnete er burc^ feine fefte 9}?einung,

er l;offe eö. ^enncd) glaub' iä:), i)at er fid) getäufc^t. 9?ur einige

3Borte über bie (Scm^jcfition, bie i^re (Sntfte'^ung einem S^\^^ ^^^"=

banft. ^^er^f^ame eineß ^^täbtc^enö, n?o mir eine mufifalifc^e ^efannt-

f^aft lebte, enthielt (autev 23ud}ftaben ber ^Tonleiter, bie gerabe auc^

iDelc^e meineg 'D^amenö hjaren
; fo entftanb eine jener (Spielereien, tüie

fte feit33a(^'§ 53organg niditö 9teue§ met)r finb. ©n Stücf warb nac^

bem anbern fertig, unb bieg gerabe ^ur C£arnat>al§5eit 1S35, überbie'?

in ernfter (Stimmung unb eigenen 33er^ältniffen. ®en Stüden gab

id) fpäter Uebevfdjriften unb nannte bie Sammlung Sarnatal. ^OZag

9}ianc^e8 barin ben unb jenen reiben, fo tüed^feln bod) aud) bie mufifalifd^en

Stimmungen ju rafc^, al« baß ein ganjeS publicum folgen tonnte,

baß nid)t ade äyjinuten aufgef^euc^t fein trnÜ. 'Dieg l)atte mein liebenß=

tDürbiger ^reunb, wie gefagt, nid)t bcrüdftd)ttgt, unb mit fo großem

3tntt)eit, fo geniatif(^ er fpielte , ber ©njelne war metleid^t bamit 5U

treffen, bie gan^e 9}?affe aber nic^t ju ^eben. SInberß war e§ fd^on mit

ben (Stuben »on ^itler, bie in eine befanntere gorm einfd^lagen ; eine

in 2)eßbur unb eine in Smoll, beibe fe^r jart unb d^arafteriftifd),

erwarben fid) warme ^C^eilnabme. 3}a§ ßoncert ton 9)?enbelßfot;n

war bereite burc^ ben ßomponiften felbft befannt in feiner rutjigen

SReifterf'lar^eit. ?if^t fpielte, wie gefagt, bieStüde beinal^e »om SBlatt.

Gß ttjut i^m bieß 9Jiemanb fo leicht na(^. -öm ücüen ©lanje feiner

SSirtuofität jeigtc er fid) noc^ im Sd)lui3ftüd, bem ipejameron, — einem

5Bariationcncl)fluö ton ^Il^alberg, ^erj, ^ij-iö unb ^if^t felbft. Man

muß e§ bewunbern, wo Sifjt no* bie ^-aft l^erna^m, baß ^ej-ameron
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jur ^älfte px t»ietevf)clcn unb bann nodj Den ®atop^ jur (freute beö

^iPubücumS. ©0 gern I^ätte id) geroünfd^t, 1jaj3 er audj t>on (5t)opin''&

^onipcfitionen, bie er un^ergleic^lid) unb mit größter Siebe fpielt, ijffent*

üd) torgetragen ^tte. 5tui [einem 3i»nner gibt er freunb(id) 2lIIe8, »aS

man toon 9Jiufif üon i^nt ju ^cren n)ünfcf)t. 2Bte oft ifab' id} i^m ba

mit ^BeiDunberung juge^ört

!

SDienftag 5lbenb üer(te[? er un8.

C5uteuber0feft in £tip}\^.

2lud) unfere ^unft tjat ba§ ^eft t^erl^err liefen f^elfen, iüie fie ja

tn f^reub' unb Setb fidj ivunberh-äftig jeigt, ben (äin^ehien \x>k bie gro^e

9)?affe ju l^efcen toerftef)t. 2)a^ im ^lugenfclid gerabe jVüei ßomponiften

in unferer Wütt (eben, t'cn benen ber eine bnrt^ glüdüc^eg (Schaffen

in [einem Ärei[e [id; in ganj T>eut[d)Ianb Bereite befannt gemacht, ber

anbere europäi[(^en 9inf I)at, unb bie für bie i^^eier ju intere[[iren eö nur

einer 5tnregung beburfte, mag a(S ein freunbUc^er 3ufaß betrad^tet wer^

ben. ©etüi^ ift ber mu[i!alt[d)e S^ijeil be8 i^e[te8 nic^t ber geringfte

unb voax auc^ Slüeö in bie[em ©inne angeorbnet toorben.

3ur Vorfeier, 3)ienftag 5lbenb, Ijatte §r. Gilbert Sor^ing

eine neue !omi[c^e Oper „^an8 'Bad)^" ge[d}rteben, bie bie früheren

be[[e(ben ßomponiften an Sri[d)e, Seid)tigfeit unb Sieb(id)!eit noc^ über*

treffen foü. Qd) fetbft fonnte ber 33orftetIung nid)t beinjo^nen. ®ie

2luffü^rung foü aber ^i3c^ft erfreulid) geiuefen fein unb f)at bem Sonu

)>oniften veid)en So^n gebrad)t. 9}?el)re 9iummern n^urben T>a Sapo »er-

langt, unb Seifall buvd) ^rän^^en^erfen unb^erüorruf blieben nid)t au8.

(ä§ fte{)t un§ in ben nät^ften S^agen eine stneiteHuffütjrung beoor. ^ux

eigentlichen i^^eier, ber Snf^ütlung ber arbeitenben 'ißreffe unb ber ©uten--

berg[tatüe, voddjex früf) 8 U^r eine firc^Uc^e, burc^ eine ®e(egen^eitg=

cantate beö ©irectorö beg ^iWauer ©ängertereinS §rn. 9?i(^ter ein*

geleitet, üorangegangen xoax, I;atte §r. Dr. g^eti^- 9}ienbe(öf oI)n

^art^o(bi) eine (Santate für jn^ei 9J?ännerd)15re mit Segleitung t»on

^^ofaunen jc, nac^ SBorten be§ §rn. M. ^^n-öl^ in greiberg, componirt,

bie 9)?ittn)od) früi> auf offenem SDJailte gefungen iuurbe. 3)er erft
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unfieuntlicfie ^immel ^atte ftc^ auf^eflärt ; e« trav ein evi)ebent>ev

"^nSlicf. ^ag eine G^or tirlgirte ^-c. Dr. äRentel^fo^n, fca« andere

§r. Soncertmeifter 3)a»it). 2Bie fc^roer 9)?ufif unter freiem ^iminet

roirft, »etß 3eber. ^unbert Stimmen me^r oter tceniger bringen faum

eine 2d)atttrung mti)x oDer weniger ^eri^or. Xie ßom^ofition, fo

freutig unt) c^arafteriftifd) an fi(^, f)ätte auf folc^em 9?aume au« n>enig=

ften§ taufenb Äe^len flingen muffen. l^ieS fint> aber tü^ne 2Bünfd)e,

tie man t)öc^ften8 auöfpred)en, nid)t ferbern tarf. 2Bo aber 9)iufif am

meiften ergriffen ^aben lüürbe, im SJJoment nad) t»er (Sutl^ütlung, fca

fehlte fie; fcieö t^atte man fid) entgelten laffen. Ta^ 33c(f irar in bie^

fem Slugenbtid auf ter §c^e fcer "Jlufregung ; eine einfadente 2)?ufi!,

Dießeic^t gerate nac^ ber 9)?elot)ie „eine fefte 33urg", tie f^^äter gefungen

n?urfce, müßte ^ier ^errlid) gen>irft {)aben. 5)er übrige Sag verging

unter ten ^eftlic^feiten, über bie andere öffentliche 531ätter berichten

werben.

©eftern 9?ac^mittag fanb nun tie eigentliche grcf;e 9[)?ufifauf=

fül^rung in ber 2;i)oma^-firc^e ftatt, an ber Stelle, wo Sebaftian ^ad}

fo oft feine f)o§e .^unft ausgeübt i>at, bie je^t fein geliebtefter unb lie^

benbfter ^i^ä^ng, bie großen 'DJkffen mit energifc^er §anb (eitenb, ein=

genommen l)atte. 2)ie 2luffül;rung war böd^ft gläujenb, aüe 9Jäume

ber tir^e gefüllt. S^or unb Crd)efter mochten über 500 ftar! fein.

Die aufgeführten ÜJhififwerfe waren bie 3ubelouterture üon SBeber,

am Sc^lu^ im God save the king burd) bie £)rgel begleitet, ba§

Dettinger Zt Deum üon öänbel, unb ein „?obgefang" ton ä)?en =

beUfo^n. Ueber bie beiben erften , weltbefannten (Som^'^ofitionen

brauchen wir nid}tö 3U fagen. Xk leljtere aber war neu unb eigeng ju

bem i^efte t»on beut ?Oceifter t'CÜenbet werben ; einige Sorte barüber

bürften feinen fernen 53ere^rern wiüfommen fein. 3)er (Som^onift, ber

feine 3Ber!e immer fo treffenb ^u be^eidjnen wei§, l)at fie felbft „^obs

gcfang" genannt. 2)em eigentlid)en ©cfange gingen aber brei ft)mp]^o=

niftifci^e Crd^efterfä^e üorauö, fo baß bie gorm ber neunten 33eet^oüen'-

fd}en Si)m^^onie ju lungleid^en ift, bis auf ben bcrtorjul^ebenben Untere

fd)ieb, ber im St)mv^l)oniftifd}en nod} nid)t tcrfuc^t ift, ta^ fid} bie brei

Drc^efterfä^e ol;ne 'Raufen an einanber fdjließen. Die ^orni be« ®an-

^en fonnte für biefen S^^^ "'"^Jt glürflidKn- gefunben werben. (Sn*

tl}ufiaftifd) wirfte ta^ @anje unb gewiß ift baö ifBerf, namentlid; in ben
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(S^orfö^en, feinen frifd^eften, rei^enbften bei^ujät^len. 2?a8 fcteö nadj

•fo Qro^in *'?etftungen tjeif^en \x>Hi, nu^ fid) Setev, tev fcem ©ange feiner

Sd^c^^fungen ',ugefe()en, felbft fagen. öinjelneS l)ekn tT)ir nid)t I)er=

öov ; t) c d) — Jenen mit &)ox unterbrochenen 3tt5eigefang „[&} ^vrete

be'S iperrn", nad} bem fid) ein ?\-tüftevn in bev gan.^en S3erfamm(ung

evt)o6, ba§ in ber ^ird)e ntefjr gilt aUi ber (ante ^öeifaÜruf im (ioncert*

faal. (So lüar \v>k ein S3tid in einen .^immel 9iapf)aerfd)er 9)?abonnen*

äugen. (So ^at benn bie groj?e (Srfinbung beS ?ic^t8, bereu i^^eter tvir

feegingen, and} ein 2Berf be§ "i'idjtS (jeroorgerufen, für ba§ )x>ix aüe

feinem Sc^öpfev unfern neuen 3)an! au«f^3red}en muffen ; fo la^t uni^,

tuie ber .<^ünft(er bie ü^orte fo fierrlid) ccmponirt, immermet;r „ablegen

bie 22?erfe ber ^"tnfternif? unb anlegen bie Saffen be8 ^>?ic^tö". —

Dttntrd)c (^ptt,

2)cr diabt: Opa in ^m 5(ctcn öon 3- ^- ^'- '^artmann.

2öevfl2.

3)er ?D^ufifüerein in dopentjagen fäf^rt, g(eid) U)ie bie nieber:^

(änbifc^e ©efeUfdjaft, in bem rüljmlidjen 33eftreben fort, burd) §erau^s

gäbe größerer Serfe et;if)eimifd)e Jialente aufzumuntern unb begannt ju

machen. 3^^^ üon bem nämtidjen 5Serein früher ebirte D^ern : „3lbeU

^eib" ton tul^lau unb „g^loribeHa" toon 23L>ei)fe, bef))rad;en tüir fd)on

in ätteren Satjrgängen. ©ie^mal f)at bie SBal^I eine Oper beS ^xn.

§artmann getroffen, etne§ gktd)fall8 in biefen 33(ättern fd)on me^r=

mal« genannten jungen (Sopenfjagner (Somponiften, beffen tüd)ttge§

(Streben e§ ßerbient, ba§ it)m aud) beutfc^e funftöertDanbte ?Iufmerf:=

famfeit fd^enfen.

?obenb muffen trir for allem be8 2:ej:te§ eriüäfjnen. 1)er ®ic^ter

^t eine ^auberoper gegeben, aber feine finbifc^e, tolle, n^ie beutfc^e fo

oft bem (lomponiften anbieten, fonbern eine, bie (2inn unb 3>erftanb

fjat unb überbie§ poetifd^en ©et^att. Man finbet be§ beften '3)id}ter§

h3ürbige ©ebanfen barin, überhaupt eigentI;ümUd)e§ ?eben ; aud) ber

3)ia(og, fo feiten er torfiJmmt, ift mit @eift unb äBi^ gefd)rieben.
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Xk ^antlung te« 3tücfe§ ift einfach . gihft 2)?tIIo ^t fcen

fteBlmgövaben teö 3>Jut^e^'ei'ö 9iovant)o getöttct, ter, unbavni^erjig

genug, tl^n beö^alb fevtammt, fein Seben „in 2Baf)n[inn, 2{ngft unt

Sc^mevjen" fo lange ju^ubringen, big er ein Sßeib finfcet, fcaö genauer

befd)rieben lüirt). 9}tiüo I)at einen ^Brüter -3 e n n a r o
; fie lieben fic^

auf ta« 3nnigfte. Da tcr g(ucf) anfängt in (ärfüflung ju ge^en, fo

bemüht fic^ Sennavo, tag 2Beib ju finten, Dag feinen iörubei- tom gluc^

befreien fann, unt erfennt, ^cn einem alten 9)?anne aufmerffam ge^

inac^t, Diefeö in 2(rmil(a, tie gerate fcie Joc^ter teg ^^ii^^^'^vg ift.

3ng Kaufmann toerfleitet, (ocft er fie auf fein ®(^iff unb »iü fie nun

feinem 33ruter ^ufüt^ren. 2tuf tie 51'lagen 2(rmiüa'g enttecft ibr Sennaro

ten ©runt) ter öntfüt^rung, vorauf i^m ^ilvmiüa »evjeifit, itjn aber

aud) ccx ter öiac^e i^reg 33aterg irarnt. Oennavo, ntd)t jufrieben,

feinen 23ruter turd) ein SBeib ton feiner Äranf^eit ^u erli3"en, toill i^n

aud) turd) tag ®efd)enf eineg 9icffeg unt eineg i^atfen erfreuen ; tie

fc^cnften Spiere, tie er je gefeiten. Xa fteigen aber ba(t tie 9)?eern3eis

ber auf unt fingen : 9ioß, galfe unt 3Beib iinirten feinem Sruter ten

!Xct bringen : fobalt er (Sennarc) tieg aber üerrietfie, n^ürte er ju

(Stein »ernjantelt. Sennarc, um feinen SBruter ju retten, tiJttet ten

Ralfen unt tag ?)io§; fein angftßclleg äBefen fäüt inteji 9}cino auf,

ter nun Strmiüa gefeiten, fie feurig liebt unt »on itir icieter geliebt

n.nvt. '^^lad) unt nac^ fteigert fic^ ter 53ertac^t in 2)?iIIo, tag am (ante

•Sennaro felbft Slrmiüa liebe, ^ruterfdnnerj, S^er^tüeiflung. Sennaro

mU nun auc^ tertjüten, tap tag §od)jeitfeft tem Seben feineg S3ruterg

gefä^rlid} n^erte, unt ftür^t, auf einem unterirtifd)en @ange in tag

(Sc^lafgemad) feineg 23ruterg.gefommen, unt ben^affnet auf tie ^anu

pi}xcn, tie fid) fd)on um tag 5öett teg fcblafenten Wdlo tierfammelt

l}aben. (Sr certreibt fie. DJiiflo, aufn)ad)ent, nimmt tieg für einen

Singriff auf fein Seben aug (äiferfuc^t unt xoiU -Sennaro tafür beftrafen.

3luf tag Sleußerfte gebradjt unt um feine Unfd^ult tar^utt)un, gefteljt

nun 3ennaro, lüag il)m tie 9)?eern)eiber terluntet. Äaum ^at er fein

©eftäntni^ beentigt, alg er and) jur 33iltfäule »^ertüantelt tcirt. 9Jo*

ranto fommt je^U irieter ^um 33orfd)ein unt fagt tem untröftlid)en

iDiiüo: im 3d)idfalgbuc^e fei ter 5lud} gefdirieben, „tee 9iaben Xot,

Slrmiüa'g 9Jaub, 2)Jino'g Sdjmerj unt feiner ("DJoranto'g) eigenen

^ad}fud)t tüo^loertiente 3trafe", Sennaro aber tt.'^erte crlöft, fcbalt



184U] ®änijcl;e Optx. 169

dJliüc feine Svaut felbft töMe. ^iUo toeigevt fid; fecffen, tuitt Uefcer

felbft fterSen. 2lvmiIIa tritt ^eretn, erfährt n>a§ üorgegangen, uub lüitl,

um öennavo ju befreien, fid) felbft fcen Zot) geben. 3m ^lugenblid,

wo fie baju anfe^t, entreißt i^r 9?orant)o ben 3)oIc^ ; im 5tugenbücf

wirb aud) 3;ennaro lieber lebenb. 2)er 3d)idfa(fprud) ift erfüüt. 3)er

33ater t>erföf;nt fic^. 3)aö §od)^eitfeft wirb mit 3ubel begangen.

3)er Tii^ter alfo I)at in mä^rc^en^aftem ®ewanbe baS 33ilb einer

ibealen ©efc^wifterliebe aufftedeu wollen unb ber ßomponift i^n t»er=

ftanben. -öennaro ift bie fd)önfte unb banfbarfte ^oüe ber Oper gewor*

ben ; bie beS WliUo unb ber 2lrmiÜa bieten. nic^t minber intereffante ®ei=

ten. Sinige ^Nebenfiguren bringen 2lbwed)felung, wie man benn ber toer^

ftänbigen, rut)igen ^Inorbnung be§ ©anjen, wie gefagt, nur SSeifaÜ fpen«

ben fann.

@in junger domponift nun, bem eö jum erftenmat in ben Sinn

fommt, für bie Sü[)ne ju fd)veiben, Ijat ticrjügüd) zweierlei im Sluge,

einmal feine ganje Äunft anzubringen, bann oud) ^u wirfen, ju gefaUen.

2)a§ (ärftere wirb nid)t feiten bie i^lippe be^3 ^i'e^tern. Sie fiel, t^a^

man gelernt ^at, voa^ man fann, muß man »erteugnen, wegwerfen,

wenn e§ X)k ^Belebung unb Entflammung be3 'i]3ublicum8 gilt ! §r.

§artmänn f^rieb bi^^er nur für bie Kammer; irren wir nic^t, fo

verwaltet er fogar eine DrganiftenfteUe, unb jwifd^en Orgel unb Ziit>

ater liegt freilid) eine gro^e ©trecfe. Sie nun fd)on bie 2lu§füt)rung

jeber griJJ3eren ^Irbeit, gefc^äl;e fie auc^ mit geringeren Gräften, un8

Sichtung abzwingt, fo ncd> mel)r biefe, ju bereu S^odenbung wenn auc^

feine ©enienfräfte i^re Flügel I^erlieljen, fo bo(^ jene ^ebel beitrugen,

wie fie angeborne§, burd; i^lei§ unb (Stubium gefräftigteS S^alent fo

fidler unterftettt. (SS ift feine ^(einigfeit, eine O^^er. 9Jian ftelle ben

beften 9)iufifer auf ba§ Sweater : er wirb ^unberterlei i)erfef)rt madjen

;

er barf nidjt ju üiel geben ; bie (Stimmen muffen ru^en ; ba§ Drc^efter

muf^ feine "ipaufen I^aben. Sd;on ba§ Oefonomifc^e, ba§ 33ü^nenge=

redete, weldje Ueberlegung, welche ßrfat^rung erforbert e§! tElje ber

9}iufiter 5U glänzen anfangen fann, will erft ber Sltjeaterbirector befrie=

bigt fein. Sie üiet fd)i>ne 9)?uftf muß oft geopfert werben, wenn ber

ßomponift über bie ÜJtufif Die 23üt)ne t^ergafe, für bie er fd)rieb ! Unb'

fo brandet e8 oft nodj lange Arbeit, efje bie fertige a}?ufif in'ö wirflid|e

?eben cor ba§ publicum treten fann.
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jDer einfache, ferftänbige 2ej:t !am bem ßomponiften nun fe'^r

^ur ^ülfe. 3)ie S^araftere fint »om '5)td)tev mit fefter .^ant» au^ge-

pxäQt ; tie 5Iufgabe, ein innigei^, (nüberlicfteg 3>er^ältntß )xi fd^ttbern,

mochte ben (Som^oniften befcnber^ anjic^en. Unt) fo liegt bie Dper

fertig ba, unb, n>ie fie e-3 ift, mi5ge noc^ mit einigen SBovten t>erfotgt

tr erben.

3)ie Cuüevture ift finnöoK, tüchtig, ben 3n^a(t ber ^anblung in

furzen 3ügen tor^^eidjnenb. 5)ie äJ^otite finb ber D^?er entlehnt, ba«

erfte ben auffteigenben 33erbad)t 93?ilIo'§, ba§ ^^weite bie 5>erfö^nung

unb ben ^rieben nac^ fo toieten -Prüfungen au^f^^redienb . C^ne ^ennt=

niß ber £per njürbe inbe§ ber Duioerture feine gro^e 22)irfung jujuf^jre^

^en fein, rcie bie§ ja meifteng ber gad ift.

^ie ^aiji ber 9!)?ufifftücfe ber ganzen £^er Beträgt »ierje^n ; man

fie^t, ba^, fie nic^t fange fptelt ; ein 33or^ug, ben fie mit tuenigen an»

berer junger (unb alter) (5cmV''ontften t^eilt. Die htr^^e, Heine ^Jorm

ber meiften einzelnen 9?ummern ift fogar auffaüenb. STnr iroüen e8

e^er einer 2Iengfttic^feit be8 Somponiften jufc^reiSen, alö irgenb anbe*

rem; aBer namentüd) fcfieinen mir gleid) bie erften fünf^himmern, wag

ben mufifalifd)en 33au [betrifft, fämmtlic^ ^^u fur^ gerat^en, fo baf; nac^

i^nen feine rufjige unb befriebigte mufifalifc^e Stimmung auffcmmt

;

man i^ertangt üüerall nodi etiua'? mef)r. Dagegen finb bie 'finale''? aüer

3lcte breit aut^einanbevgelegt, unb n^erbcn fo fid)er aud) baö 3f)rige auf

ber 33ü^ne »irfen. Die« SBenige über bie gorm. 2Ba« nun ben Stja-

rafter ber ^Wufif im @an'^en anlangt, fo ift er ein entfdiieben beutfd^er,

norbifd^er. (Sine SBorliebe für SBebcr f)jrid)t fid) oft auö; aud) Syo'^r

lie^e ftd) a(g ein Liebling beg ßom^'*oniften erfennen ; I}ier unb ba and)

üyiarfc^ner, ba§ (elftere tieÜetcfet gegen ben ^i^iHen be^ ßomponiften in

ber Stelle, n^o bie 3?ampm'en auftreten. (Sigent^ümlid) ift bem dcnu

poniften eine oft gar 3U fdjnell n.>ed)fe(nbe ^armoniefül^rung, bie irir

nid)t bunt ober unflar nennen tonnen, bie ivir aber, n.ne gefagt, tceni=

ger unrul)ig, oft aud) natürlicher rcünfdjten. Da§ Streben, al8 §av=

monifer aud) im .*i^leinften intereffant ju erfdieinen, fann namentlid) in

ber Oper fef^r gefabrli* werben ; im complicirten Snfemble lä§t fid^

jener fd^netle, fünftlid) gehobene, oft enl}armonifd)e "Jlccorbentvec^fel noc^

am meiften ann^enben. Der (S^or aber iinfl nii^t ju t>tele .^euje unb

23ee ; er fingt fonft ungern unb falfd) obenbrein ; ebenfo trenig braudjt
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e« jum etnfacf)cu ?tefcc fo ,^a^(retd)ev UeBergätiije, \vk fie ter (Sompontft

oft anbringt ot)iic aBivfunö- 2Ba§ nnvft ein auö3et)a(tener ©reiflang

oft aus ter 93?enfd)enbrnft frei ijeraui^gefungen I ^lüe Sfitnft ©vo^^'f«i)e^'

(gn()arnionif niufj ficf) t^cvftecfen üor einem ipänfeet'fd)en auSftrömenfcen

©reiftange. '3)ator alfo Ijat [id^ fcer ßoni^^onift toor aEem ju tauten, in

ber Harmonie nid)t ju üiel ju geben
;

fd^on im 3nftrumenta(fa^e fann

fold)' fleineö d)romalifd)ei^ ©etrirre in ben ^cittelftimmen fduitlid). trer«

ten; gef(^tueige benn, wo bie (Stimmen fid) jeigen foüen nnt) fingen

njoüen.

iSro^bem- finb ber (Som^ofition mandje and) melobift^e Schönheiten

nid>t a'6juf^red)en, namentlid> ber dioUt be« Sennaro nid)t, ber oft re(^t

innig, h)ie ein red)ter 33ruber fingt. ^Irmifta bagegen njirb unter ben

Sängerinnen fid) njenig ^reunbinnen ertDerben, ober nur unter f)od?=

ftinnnigen. 5lud} in ben &}'öxm betregen fid) bie Stimmen oft in ben

anftrengenbften t^ol^en Sagen, namentlid) bie Soprane. ®ie (Srfaljrung

lüirb »ieüeid)t fc^t fd>cn, roo ber (Somponift feine Dpcr, wenn wir nic^t

irren, in öffentlid^er ^uffütirung gehört i)at, i^n barauf aufmerffam

gemadjt fjaben, wie wenig ben (Sl}i3ren unb ben (äin^^elnen in biefer §in=

fid)t 5Ujumutl)en ift, mit wie i^ieler 9iücfftd)t, wie einfad) bie Stimmen

ju bejubeln finb, wenn fie mit Suft unb Siebe fingen fotlen. ®ie

9?oüe be« ^J^iöo toertangt ebenfaÜÖ einen umfangreid^en S3ariton
; fie

ift im etatoieraugjng in tu'rfd^iebenen Sd^lüffelu gefdjrieben, wa§ auf--

fönt. 9]oranbo, ber 3auberer, ift 33af?, »erlangt aber aud> jiemli^e

§i5^e.

93on ben einjelnen 9kmmern nod) einige au«^u^,eid)nen, fo finb eß

im erften 5lct baö artige Sieb bet^ ^antateone unb bte (Saoatine beö 3en=

naro . ®er ©efang ber SJieerweiber wirb mit eiuer^d)arafteriftifd)en ^a^--

figurburd)flod)ten, bie »on gutem Effecte fein mag. 3)a§ piü lento inbem=

felben finale „Sonberbar ^ebt fic^ bie ^ruft" tritt befonber^s ^art fjerüor.

®a8 im ©ebidjt fet)r finnige erfte Sieb be« ^weiten 5tcte8 wünfd)ten

wir origineller, unb bod) einfad^er. 3)ie 2lrie be8 WliUo, bereu SOJotio

fd)on in ber Dut^erture r>orfommt, mag guten 33ü()neneffect madjen.

®a§ 3)totit' erinnert übrigeng an mand)i'S von Sinbpaintner , taÜi^

woba :c. — (Sd)ön unb bebeutcnb ift ber turje ©efang beö Sennaro:

I)ovt turd) fcic Sivc{)cnfcnilov Kar —
l)icr jeigt fid) ber Drganift, aber gefd)macEüoC(, fogar pi^etifd). 3)a§
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!omif(^e •Snievmejp fce« ^Jartaglia wirft belebent unt> fte^t an guter

©teüe. Xex fclgente DJhrfd} i)at tagegen etica« Utannt SBelluii'icfieS.

3)er 2lct fd^üeßt glän^ent.

3m fcritten jeicftnet fic^ ter unifcne (S^or ber SSamp^re quo mit

feinem unf)etmticf)en ©o(o. (£§ finl) luo^t Jencre ; t)c^e, fpi^e Stimmen

müßten I;ier üon noc^ graufigerem Sffecte [ein. Qm Wldo\)xama, Cie

©cene, too 3ennarc fein ©et)eimniJ3 entpüt, geben ira^rfcfieinlic^ 3n=

ftrumentattcn unt 3)ecoration ben 2lu§fc^(ag ; auf fcem Slavier njtrft

berlei immer nüchtern. 3^ie ©teile, ivc 3ennaro »ieber au8 fcem ©tein

ouflebt, mup ebenfalls t'om Drc^efter gehört iDerben ; aud) ^ier wirft

baö (Stadler toc^I nur bie §älfte. 3)ag ©anje f^üe^t, wie gefagt, be=

ru!)igcnb unb gtücfdc^.

!!Der (i(afierau§5ug ift übrigen^ mit großer (Sorgfalt unb ton

einem guten Spieler (bem (Som^oniften felbft) gemalt ; wir fmb feit

langer 3eit feinem befferen begegnet. Uuä^ bie beutfc^e Ueberfe^ung

ift gut.

So mad)t benn bag Söerf feinem .S3erfaffer alle (S^re, wie bem

S3ereine, ber eei an ben Sag geförbert l^at. 5ß>ie e8 t>on ber 23üf)ne

l^erab wirft, werben wir freiließ in "Sjeutfc^lanb fd)Werlic^ erfafjren. 3)ie

fic^ aber im Stiften tcn bem in allen ©eutfc^Ianb umliegenben Säubern

fortf^reitenben ü)?ufifgeifte überjeugen wcüen, werben ben ßfatoierauS-

jug fieser mit ber freubigen Ueberrafc^ung au§ ber ^anb legen, la^i

unfere beutfc^e Äunft auc^ aufwärts immer mel^r SBurjel fa§t, unb mit

ber Hoffnung, ba^ eine gute 9iücfwirfung auf ba^g eigene S5aterlanb mit

"Der 3«-'it nidn ausbleiben wirb.

iJlcnbclöfoljn'B CDrgekoncert.

S[Rit golbnen Settern mcd)t' id) ben geftrigcn 2lbenb in biefen 58lät=

lern auf^eidmen fiJnnen. (S§ war ein CEoncert für DJMnner einmal, ein

gutes ©anjeS üom Einfang bis Snbe. SBieberum fiel mir ein, wie man

mit 58ac^ bod) niemals fertig, wie er immer tiefer wirb, je me'^r man

iljn bort. 33on B^-'^t^^'- ""^ fväter i>cn 9J?ar^- ift barüber 2;refflicbeS

unb 2;reffenbeS genug gefagt worben, unb bcc^, l;i>rt man bann, fc will



1840] gjieubclöfof)!!'« Orgciconcevt. 173

e« tüiebea: fd}einen, ali (te§c fid) tt^m mit fcem Mo^en Sovtcerftant» nur

tonSBcitem beifontmeu. ®ie befte 3>erfinnlid}ung iinb (ävflärung feinev

SBevfe bleibt nun immer bie (ebenfeige t)uvc^ bie SOfittet t>er ä)iu[if felbft,

unt) üon wem bürfte man ba eine treuere unb märmere entarten, alä

ßon beut, ber fie un§ geftern gab, ber bie meiften ©tunben [eineö Sebenä

gerabe btefem 9}teifter jugewaubt, ber ber (Srfte n^ar, ber mit aüer

l?raft ber Söegetfterung M?: Slnbenfen an 33acf) in jDeut[c^(anb auffrifdjte,

je^t ai\d) njieber ben erften 3mpu(§ gibt, ba§ [ein 53i(b au^ burd) ein

äuj^ereö 3^'^^^'*^ ^^"i ^uge ber SD'Jitirielt nä^er gebrad)t njerbe. §unbert

3;a^re finb fc^on vergangen, e!)e bie§ oon Slnbern t>er[ud>t, foüen 'o'nU

(eid}t nod) fjunbert oerget)en, fca^ eg jur 5lu§[ü()rung fömmt? öS ift

ntd)t unfere 5lbfi(^t, burd) einen fi3rmlid)en 5Iufruf ju einem !©enfmat

für 33ad) ettt»a ju bitten ;. bie für ^Jio^art unb 33eetf)ot»en finb nod) nid>t

fertig unb eö bürfte fc^on bamit noc^ eine ^dt tüäljren. 5Iber fjier unb

ba anregen möd)te bie 3bee, bie jetjt üon f)ier au^igegangen, nament=

(id) in ben ©täbten, bie fid) in neuerer ^dt um 2luffü^rung ^ac^'fc^er

SBerfe befonber§ üerbient gemacht, 23erltn unb Sre^Iau, in benen e§

53ie(e geben irirb, bie loiffen, luaS bie ^unft 33ac^ fc^ulbet; eg ift im

fteinen Greife ber SRufif faum ineniger, alö Xüa^ eine 9xeligion i£)rem

(Stifter. 9!}?enbetgfot)n fpridit fid) felbft in feinem baö (Scncert antun«

ctgenben Sircutar in flaren, einfad^en Sßorten barüber au6 : „53ig je^t

betunbet fein äußeret 3'^''^)^" '" ^^^WQ ^'^^ (ebenbige ^Inbenfen an ben

grij^ten l^ünftler, ben biefe ©tabt fe befeffen. (Sinem feiner 9Jac^folger

ift bereite bie @^re eines 3!)enfmalö in ber 9iäf)e ber 2;f)oma§fd>u(e.5U

X^id geiDorben, bie 58ac^ cor allen Slnbern gebührt ; ba aber in ber

ietjiäen 3eit fein @eift unb feine 2Berfe mit neuer ^raft tjerücrtreten,

.

unb bie 2:^eilnaf)me bafür in ben ^erjen aller n)al)ren 2)?ufiffreunbe nie

Der(i3fd)en toirb, fo ift ju fjoffen, ba§ ein fo(d)eg Unternehmen bei ben

8eh)o{)nern Sei^jtgS ?Inf(ang unb ^efi3rberung finben miige" 2c. jc.

!J)a^ nun ber bon fotc^er ^ünft(erf)anb geleitete 3tnfang ein icür-

biger xoax, unb ba^ iim ein ben ^'med reic^ unterftü^enber Srfolg h'ijute,

tcar 5U ern^arten. 2Bte 9)?enbe(8fof)n bag föniglic^e Snftrument S3ad)'8

ju f)anbl}aben üerftef)t, ift fc^on anberiDeitig befannt ; unb bann iraren

e§ (auter !öft(id)e fteinobien, bie er geftern üortegte, unb jn^ar in (jerr«

(ic^fter ?lbtDec^fe(ung unb (Steigerung, bie er nur ju Slnfang gteic^fam

beüorujortete unb jum @nbe mit einer ^^antafie befd)(o(3. ^lad) einer
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fuiyn (Einleitung [pielte er eine 5uge in Gö bur, eine gar ^jväc^tige auf

trei fic^ über ctnantev aufbaueuße ©etanfen, hierauf eine ^^^ntafie

ü6ev bend^cral „3cf)mücfe tid), o liebe Seele", ein unfd)ä§bare'g,""fee(en=

tieffie« ü)^ufifftücf, ix'ie C'i irgenn einem Äiinftlergemüt^ entfpvungen,

fobann ein groß=bviÜante8 ^rä(ut)ium mit i^uge in 2lmolI, beibe feijv

fcf>tt)ievig aucfe für SDJetftev auf ter Crgel. 9ia(^ einer ^^aufe folgte tie

"iPaffacaiüe in Cimoü, 21 ^Variationen, genialifd^ gi^nug in einander

gewunten, taf? man nur immer erftaunen muß, aud) »on ^DZentel^fo^n

ßortrefflid) in ten ^Jiegiftern bemäntelt, nac^ tiefen eine ";}3aftorelIa in

Stur, kne nur irgent ein ?Diu[ifftücf tiefeS (5f)arafter8 in tieffter Siefe

getad)t tuerben fann, fcer fid) tann eine Soccata in 5lmoII mit

iöad^'ifd) ()umcriftifd)em '^rälutium anfd)loß. 3)en Schluß madjte eine

^l^antafie 2)?ent)el#fo^n'§, iDorin er fic^ benn geigte in öoHer ^ünftler=

glcrie; fie rcar auf einen (Sljoral, irr' id) nid)t, auf ten Xt^t „£) §au^t

r>cü 2ßlut unb 3Bunten" baftrt, in ten. er f^.>äter ten Diamen ^ad) unb

einen ^ugenfa^ einflodit, unb runbete fid) ju einem fo flaren, meifter^

Ijaften ©anjen, ta^ e§ gebrucft ein fertiget Äunftoerf gäbe. (Sin fc^öner

<3ommerabenb glänzte ju ben Äird^enfenftevn £)erein ; außen im Ji^eien

wirb nod) 9)?anc6er ben n^unberbaren klängen nac^gefcnnen Ijaben, unb

lote eg bod) in ber SDJufif nidHö ®ri3ßere^ gibt, al§ jenen (Senu§ ber

3)oppelmeifterfd)aft, n^enn ber 2)?eifter ben 9}Jeifter auöfprid)t. dlui^m

unb (S^re bem alten icie bem jungen I

Drei gute i?iekrl)cfte.

%iid) ben Ijart^erjigften Äritifer n>anbelt einmal bie 2uft ju (oben

an. „2Ba§ Ijilft e'? — fagte id) mir — leiblid)e 2tnfänger in ber (Se*

fang^ccm^^ofiticu p>Jfl'it<^l auf;;umuntern, ober mittelmäßigen Sd^reiern

bie •ft'eljle iHnftc).''fcn ^u wollen, lieber fe<3' id) mir einen ganjen Stoß

neuer lieber \)cx unb rul)e nic^t e^er, a(« id^ einige gute gefunben, um
einmal nad) .'per^eneluft nidU'? al^ loben ^^u fönnen." ?ange fudUe idb

unter ben etwa 50 .»peften. (inblid) l;atte id) glürflidj brei bei einanber,

bie-mic^ in Sobe^at^em bradjten, bie mic^ an^ltenb erfreut, erwärmt.

2)ie OJamen ber (Som^oniften finb 5^eit, (Sffer unb Diorbert
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53 urg müder, bie evfteu ncd) Icbenfe unb tüirfent, fcer {entere fd^on

gcftorben.

^luöetnanberfe^en, tra« ein f(^öne8 i'iet, iciCl idj nic^t. ß« ift fo

•f(^t»ev unb leidet, aU ein [(^öneö ®e5id)t. „9?ur ein §au(J^ fei'§", fagt

@oetl;e. 9JovBert Sßuvgmüller tvufjte toon ben tvci ©cnannten x

t)ieö am beften. ®a8 ©etic^t mit feinen fleinften ^"9^" i»i feineren /\

mufüaüfd^en «Stoffe nad^jutüirfen, gilt i^m bag ipijd^fte, wie e8 Men
gelten foüte. 9{ur feiten, ba^ i^m ein 3ug entget)t, ober ba^ er i^m,

tt)o er il^n gefaxt, mif^glüdt. 9}cenfd)lid)eS freilid) überfällt auc^ bie

©rösten in unfceivödjtem '21ugenblid.

Da« ?ieberl)eft, ba8 id) meine, ift fein britteS unb mit SBerf 10

be5eid)net. ßö bringt ein 'i!ieb nad) 2B a l tl) er i\ b. 33 o g e l n)e ib e —
»on Ul;lanb (Sd)eiben unb SÄeiben, Stänbd^en unb 'Ibrcife — ton

einem Ungenannten ein „JpoffnungSlog". 1)er Ungenannte ift, iuie t>er=

mutt)et lüirb, ber ßom)>onift felbft. SO?an »ergleid)e bie 5öiegrapt)ie,

bie früljer biefe-33lätter braci^ten, in ber auc^ ber erfte S3er8 be§ ®ebid>te§

mitgetl;eilt icar. ®ie Sompofition ift in fc^merjli^er 3eit entftanben,

tiefmelanc^olifd), aber jur innigften S^eilnal;me anregenb, unb iua^r.

Sßal^r — jittert eu(^ ni^t euer !leinc8 ^erj, (Somponiften, tüenn itir

:

biefeö 2Bort ^ört? 53ettet eud) immer lueic^er in eure fd)önen ®efange§=

lügen, i^r bringt'« boc^ nid)t ^i31)er, al« t>cn einigen anbern 3uba«=

tippen gefungen ju njerben, toieüeid^t »erfütjrerifc^ genug. 5Iber, tritt

bann itieber einmal ein lüal)r^aftiger Sänger unter eud), fo flüd)tet mit

eurer er^eud)elten Ä'unft, ober lernt 2BaI)rl)eit, inenn e8 nod) mi3glid}

ift. 2Bal)r ift benn aud^ 33urgmüller burd) unb burd) ; nod) mel)r, er

gibt bie 2Ba^rl)eit aud) meiftenö in fd^onem ©etcanb. ?ebte er nod), fo

ivürbc ie^ bittenb Ijinjufe^en : er gebe fie au^, ido e§ ba« ©ebic^t will,

mandjmal in reidjerem. (5r begnügt fid) oft mit bem allereinfad)ften.

23. flein trieb biefe ?iebe«etnfad)l)eit, bag man ifju als ©onberling

t»erfd)rie. 21nd) gegen biefe« @j1rem fd)ülje fic^ ber ilünftler. (Sin Sei--

fpiel baju au« ^ßurgmüUer'« i'iebern. (S« ift ba« oft unb me^rent^eil«

nic^t übel componirte „©tänbdjen" üon Urlaub, lt)o ba« nad) unb nad»

l)inüberfd)lummernbe 5t'inb ber SJJutter üon „füfjen .^längen" erjät)lt,

bie e« tüerften, unb baß e« „feine irbifd)e ?!}cufil" fei, fonbern „©ngel

mit ©efang, bie e« riefen". !J)a« Sieb ift fidler eine« ber trefflid)ften

ber Sammlung, iMefleid)t bie treffüd)fte Sompofition be« @ebid)t« über»
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^aupt, feie ba ift. !Dod) jener 9fuf „t>on trüben", geftef)' tcf», f(tngt mir

Dcc^ ^u dürftig. Gnget, mein' ic^, riefen tcdi ncd) anter^ ; aber freiließ,

»er i)cit feiere (Stimmen ge£)i?rt, unt, irer in ein5e(nen tteit tcn ein-

ander liegenden 9)?inuten be3 ?eben§ e§ ^at, fd^ioiege nidjt lieber darüber!

2ßie i(^ aber fd^on fagte, tag ?iet bleibt neben tem „|>cifnung§(og"

ta§ fc^i3nfte fcer Sammlung. 53ortrefflid) in ter getroffenen mi§^

müt^igen ©runtftimmung nenn' xd) aui) tie „5lbreife". l)iur ten

Sc^lu^, ttjo ter SBanterer, tem e§ gletcbgültig, taß man i^n of)ne

befoncere ^ilbfd^iebgqualen feine Strafe f)at 5ieE)en (äffen, n)ef)mütf)ig

f)inpfe(jt: „toonSiner aber t^t mir'« n?e{)'"— , loünfc^te i&) nic^t über

tte 9}ie(otie ter früf)eren ißerfe gelegt, unb neu compcnirt, unb bttm^

tenber, lüie eö benn aud) im 33crf)erge^enten einige f(eine jTeclama^

tionöfünben ju rügen gäbe.

3n biefen brei Drummern (iegt benn ber Sc^a^ be« ^efteß.

„Scheiben unb 9}?eiben" unb ba§ altbeutfc^e ?teb, inie fie immerl^in

auc^ einem eckten ®id)ter^er5en entfprungen, finb Äufpruc^Iofer.

®er jtüeite Siebercomponift, ben bie ^eitf^rift ^eute ifjren ?efern

alg einen „guten" empfiehlt, ift 3B. §. 53eit, ber junge böfjmifc^e

jTonfe^er, t»on bem fte f^on öfters ©uteö »ermelbet. (£d)»ierige 2luf=

gaben für feine SrfinbungSfraft fteüt er fic^ nic^t in bem §efte, öon

bem itir fpred^en
;

ja e§ genügen i^m felbft ©ebiAte geringeren ©e-

^alte§. §aben wir benn ettt?a 5D?angeI an guten? (Sin „Qa" ]üx 2Int=

»ort toäre ein Unrecht, n^aS trir ben "ipoeten t^ten. Sie »iel ?lu§beute

geben nod) bie älteren beutfc^en (5(affifer, tine t)ie( bie Spcd^e nac^

©cettie, trtie 9)Zand}eg bie neufte, nne ^Metet^ enbüd) aud) ba§ 2(ut^(anb I

2Be§^a(b alfo nad} mittelmäßigen ©ebid^ten greifen, wag fic^ immer an

ber SRuftf rädien mu§? Ginen Äran^, ccn 9}?ufif um ein ira^reö

2)ic^terl;au^n fdjUngen — nid)tg Schöneres ; aber ifjn an ein 2lötag8=

geftdjt »erfc^tüenben, tt)05U bie SD?ü()e ? — ®a§ latent »erläßt unfern

(Sompcniften nun aud) bei ßcmpofition foldjer fc^iväcfteren ©ebic^te

nid)t ; reidjer unb frifd^er äußert eö fid) aber geiriß in jenen befferen,

»ie ton ^eine unb SJZofen ; ber ßomponift »irb eö fetbft geftel^en, ba§

er f)ier aud) mit gröfjerer ?iebe fc^rieb.

2lucb 35eit tt>enbet auf bie 2Bat)rf)eit beö mufifaüfc^en 2lugbradg in

SBiebergabe ber SBorte bie treufte (Sorgfalt. jDieö ?ob ftef)t über jebeg

anbere. ©efellt ft^ fclc^em (Streben nod) ein 3temlid)er tSc^a^ flarer,
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gefüllter 9)?elot>ie bei, fo t?avf fcer .tünftler bop^^elten ?cfce8 gett)t§ fein.

So ift ^ier fo unb guter @efang in jetem t>ev Steber 51t finden. 5In

{(einen, feinen SBentnngen in bcr ^Begleitung fe(;(t eg gletdjfattö nid)t,

jvie freilid; aucf) nid}t an fteinen 3)ectaniation§fel)(evu, fo f(ein, baJ3 mir

fie ®d)ülern nacfefä^en, an gebilbetern ^lateuten gro^ genug, uut [ie

nid)t n)oI)(tt)oüent) fcavauf aufntevffam ju ma^en (fo taS „e§" <2. 3

et)ft. 3 Z. 2, t)a« \,W ©. 15 Si)ft. 3 2;. 5). SWelobiöfe .*pciter=

feit ',eid)net im Uebrigen faft aüe iHeter beg §efte8 auö, baö tüiv benu

überl^auyt gegen ein frütjer gefd)riebene8 (9Ber! S) als einen evfreu=

lt6en tyortfd)ritt jur 9}?eifterfc^aft betrad^ten muffen.

(5in Siefcer{)eft enblid) oon 1. ßffer, einem big fe^t noc^ njenig

genannten 9?^ein(äntifd}en (icnn^oniften, befd)lie^e biefe frötj(id)e ilvitü.

Die Jej-te finb ^ur einen §älfte oon 9xüd"ert, bem geliebten '^^id^tev,

Der, großer 9}tufifer in SBovten unb ©ebanfen, bem nnv!lid)en (eiber

oft gar nic^tö ()in,^u5utl)un übrig lä^t, — jur anbern §ä(fte üon tt^enigcr

gefannten 2)id)tern. S)ie (iompofitionen ttjerben auf ba§ SBofilt^uenbfte

überrafd^en ;- irie freut eS, bie8 »on einem 2Ber! 4 fagen ju bürfen

!

.^armonie : rein unb gen?ä{)(t, — 9}te(obie : f(ar, nic^t o()nc (Sigen^

tf)ümlic^feit, (eid)t fangbar, — ^Begleitung: natür(id^, ^ebenb, — 2Bal;l

ber Xej-te: finnig, ernft, — »verlangt man einen befferen ':|3af3 in

„SOiufifer'g ?anbe?" 35orliebe für i^ranj Sd)ubert, boc^ nur tcie fie

erlaubt, fpür' id) nament(id) im britteu unb fünften ber lieber ; eine

auffaüenb ftarfe Dentin i^cenj an Sßeber
(
„5lrabien , mein .t'finiatljS^

lanb") im t?ierten. Snbe^ ftört bei fo toiel Eigenem, bei fo offenbarem

inneren 2Bof)(ftanb ein üieüei^t untüiffenb entlel)nter 3«g i^ur ivenig

ober gar nic^t. ®o gel^e ber Somponift, ber S^eilnatime nerbient,

biefen 3Beg weiter; ift er nod^ |ung, fo freuen n)ir unS um fo mefir

feiner B^^unft.

Xki n^äre eine treue Sc^ilberung beö fleinen fritifd^en i'ieber=

fefte^, tiaS ic^ mir t)eute 5U begef)en vorgenommen, baö id) red;t oft

jfieber ^^u begel^en ^eranlaffung finben möd}te.

2djui">">". <'?tf. 2ci;riftcii. II. J2
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g^rio'ö für Jjionofortc mit Begleitung.

(58 fint) 3a^ve i>er[(o[fen, fetttem mx ^um lebtennial ü6er (5ompc=

fttionen obiger ©attung berietet ; f ieüeic^t erinnert fiA ter Vefer ncd>

eineö Gt)f(u§ t>on Äritifen, in tem nüt feit ettca I0 3a^ren erfc^ienenen

3;rio'8 außfü^rü(f) be|prod)en t»urt)en. 2lüem neu (Srfc^einenten nad>-

fpä^ent, muffen wir un8 »unDern, irie ttjenig in Ten legten 2—3 3al^'

ren iffierfe obiger ©attung tun-i>ffentlid)t iDorten fint — gefArieben '?

h3ot)l me^r. 2Ber iveiß Ca^? G§ liegen im 5Iugenblicfe nur üier ^rio'g

itnt ein Ouartett cor unä. J^ür erfd^öpfent fönnen lüir ober unfer

Urtfieil barüber nic^t ausgeben, ta wir nur eine» car»on aufführen

ge'^ört. 3)enn wie tag innere ®e^ör taä feinere mufifaüfAe tft, ter

@eift ter 3Iugfü^rung ^at aut^ fein 9ied)t, ter ^ette tebentige Älang

feine fcefonteren SBirfungen, über tie fid) felbft ter gute 9i)iufifer, ter

juerft g(eid)fam turd) ta§ Sluge com "Rapier ()i3rt, täufd)en fann. ?eid)=

ter fd^on wirt e§ ju urt!^eilen, wo -ßartituren »oviiegen, wie e8 bei

x^erau§gabe »on ©nfembteftücfen iet3t (cblicbe 3itte geworten ; wo aber

tiefe fehlen, tarf ter Äritifer nid)t gefdjolten werten, wenn er nur en

gros berid^tet. 5Bon tem erften ter ju bef)>rec^enten S^rio'ö liegt uu'g

in ter Slamerftimme jugleid) tie Partitur cor; c^ tft con 5ß. @.

"»ßtlilipp. Der 9iame te§ in 33recilau lebenten lonfe^erö fam in ter

3citfc^rift fd)on i5fterö »or. 90'Jit feinem Jric tritt er, irren wir nicbt,

jum crftenmal mit einem gri>f5eren Qnfembleftüd auf. (5§ ge'^t in j^motl

unt weid)t in ter Jcrm »cn antern nur tarin ab, taf^ e^ fein (SAerjc

bringt. 3m Uebrtgen t;at e8 ten rechten 2;no=(£^araher, t. 1^. fein

önftrument t^errfdit t'or unt I^at jete§ etwaö jn fagen. Die Stimmung

ift i>or(}errfd)ent It)rifd^
;
jwar im letzten Sat? mi3dite GinigeS auf eine

tramatifd)e 3Ibftd)t te§ (Somponiften f^(iei5en laffen ; ter ©runtton

bleibt aber lijrifc^. Im fdmetlften wirffam fAeint ter erfte 2a^; er ^at

gluf5 uttt runtet fid). 3"^" gvi.M">>^^'" SBirfung fel^lt ibm nur ein boteu=

tenter energifd^er 3d)lu§ ; wie er ift, füt)lt man, ter Gomponift-war

am Snte unt tie ^^Mjantafie gab ni^t§ mehr auiS. 3mmert)in gilt er

unö aU ter gelungenfte teS 2ric. SBenig fagt un§ ta« "Xtagic ju: tie

erften adjt Sacte ter (Eantilene fint melotifd) gut erfuntcn, obwo"^! an

t)a8 Sltagio in Söeetboüen'8 ^^motl «.(Senate erinnernt ; tie fotgenten
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aber l;aben feinen mufifaltfc^en Fortgang, »ie un« amif t)er SKttteCfaö

in SömoU favg unb vei^toS bünft. Xex (e^te ©a^, ginale, fc^lie^t ficf>

Dem ^Ibagio gut an unb nimmt einen fü^nen 2lnlauf . Xk erften 2^acte

beS 5llIegvo gleiten fveilirf) fe^r in ^Bewegung unb St)arafter bem be«

testen ©a^eS ber (5iö mott = ^{»antafie üon 33eetf)o»en ; toenn baburc^

bie 3Birfung gefdjmälevt töivb, fo toerföt)nt un^ 6a(b ber fetir gute unb

me(obif(^=f<^^u"9^olIe ©efang im Dur ber großen Unterterj, ber bann

f^jäter, nad) l^evfömmlidber ^ovm, im 3)ur ber ^aupttonart ujieber

erfc^eint. @ine Stette be8 5Ibagic ^ebt fid; fur^ tor bem (Sd)(u§ noc^

einmal t;erüor, wir wiffen nicht, ob mit 2Birfung. (Ss t)at mit foldien

fogenonnten „9iüdb(i(fen" fein ©efä^rüc^eö ; voc e8 nic^t (ujie 5. 33.

im i^inale ber (SmolI=®i)mpf)onie, tt3o ba8 Sc^erjo hjieber auftaucht)

im freiften %{vlq ber "^^ntafie gefd)ie!^t, fo baß t»ir un§ fagen muffen

:

€8 fann nid)t anber« fein; — fie^t e§ (eid^t gejtcungen unb gemacht

au§ ; immerbin iiat fc^on bie Intention etttiaS ©innige^ unb begegnen

lt)ir i^r immer gern. 3n ©umma, ba8 Srio n)trb benen, bie nic^t

immer f>öd)fte8 3D?eifterlid>e§ n^oüen, in üielen "ipartfiieen jufagen; bag

©treben be§ Somponiften n>ar ein unt'crfennbar gute§, unb fo toün*

fc^en n^ir, baß er ju äf)nlid)en 2Berfen größeren Umfang« auc^ immer

bereite 53erleger finbe, raie ben feine« Srio«, ber e« freigebig au«ge*

fitattet. 2)a« Xrio ifi Ibo(pf) §enfett zugeeignet. —
Heber ein ^Irio »on Sari ©et)ter »ermtjgen n)ir nic^t met)r ju

fagen, a(« xoai -un« eine ftumme '2tuffüf)rung na^ ben fierumgelegten

einjelnen Stimmen eingibt. (S§ fc^eint übrigen« flar genug, um eine

''Partitur ju termiffen, unb ergebt ftd» anfd^einenb nic^t über jenen mitt=

leren ©ebanfenflug, ber immer einige SRinuten im 33orau« ju errotijen,

fo baß id) mir in ben Raufen ber Slaüierftimnte bie Füllung ber anbern

Snftrumente aud) meift ganj gut benfen fonnte. 'J)er S^rafter be«

(Stürfe« ift mobern, gefättig, bürgerlich ; SWelobie l)at e«, toenn auc^

üeine unb befannte; bie Harmonie ift leidet, aud) richtig. 1)er Sompo«

nift fc^eint, allen ^Injeic^en uad), ein junger unb ftrebfamer. 3n einer

großen <Stabt, 'mit Wim, auf tüd^tigen SBegen ju bleiben, ge!^i3rt frei-

ließ boppelte i?raft baju. "ißublicum bort, n)ie 5?erleger njoüen tor allem

Seichte«, Unterßaltenbe«, unb ein geuerTOcrfer gilt ißuen meßr, al« ein

rüftiger ©labiator. ©0 fam e« oft, baß, bie ba« nic^t begriffen unb

it»iber ben ©trom njoKten, einfam unb beifaUlo« ißren Seg fortfe^en

12*
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mußten, wät^rent), t)te fic^ accomniotivten, bail ron ^ö^erem Streben

ablaffent), mitten fjuntiert ^(nfcern im 3tvcme mitfdiroammeu unt> [puvs

log peijc^roanten . 3Btv roünfc^en Dem iungen Ciomponiften 3lu«tauer

genug, nic^t fcer legten ßlaffe ^u tevfaüen. 2Ba8 ift aüer 33eifatl fceS

9Jicte^aufen§ gegen ben fttüeren be«; e^ten j^ünftler^. ©ag publicum

ift nie ju fättigen, n3äl;vent) baö fleißig gearbeitete, fdjijn gelungene

^nftnjer! 3iaf)xiet)nbe lang na^t^ält. 2Biv finb in tiefen motalifd)eu

Jen cerfallen, n^eil mir eben n.nffen, mie oft gut anfangenbe Salente

au§ 9Jtangel an 3Iufmunterung in großen Stätten eö aucf> nur bei ben

2lnfängen ben^enten liegen. ®ag » premier Trio « möge benn nuvbev

3Sorläufer ber föftliAften fpäteren fein unb ber ßomponift fovtfa'^ven,

an großen iyormen feine Ävaft ^^u ftärten unb ya meiftern. —
'an bte fd)on befprodienen Xrio'§ ber ^^. '^i^iüpp unb (geiler

fcfcließen fid) neu erfc^ienen no(f> brei an, »on 21. geö ca , -3. ^. ^ijriö

unb ("y. 93?enbelöf o()n ^artl)olbi).

Des (iompofitiont^tatenteö beg elfteren warb fc^on frül)er in ber

3eitfc^rift ßrn)äl)nung getrau. 5D?an f{et)t, e« gel;t ifjm leicht üon ber

§anb ; eine ?!3?enge auc^ gri3gerer Serie feiner (^ompofition ift neuer=

bingg im Drud erfd)ienen. 2)a§ Xrio ^at eine <2d)metterlingönatur,

wo nic^t ber gan^e (Somponift ; er foftet unb nafc^t noc^ in ber £unft,

aber mit Suft unb Siebe, unb bieö nimmt für il;n ein. ®ern ^ängt er

fic^ auc^ an Ijöljere itunftgen offen. 2)Jenbel§fot}n, ^t>enfelt, aucfc XijaU

berg, finb mit u^enig ^iüi)t toieber ju finben. jDie ?eic^tigfeit unb

3Inmutl) aber, mit ber er fid) aufdaließt, följnt fd)ne£( iDieber au§. Xag

immer berbere beutfd^e Clement abgered)net, fönnte man beu jungen

ßom^^oniften am ric^tigften bem fran^ijfifd^en 33ertini üergleid^en. Db

il|m felbft biefer 53ergleid) gefalle, rttiffen it>ir nid)t; bod), fd)eint eg, l)at

er tag ^txxQ, ilm ju nid)te ^u machen, fid) t)i3[)er l^inaufjuarbetteu ju

(Ernft unb männlid)erem 3(ugbru(f . «So Hingt bog Srio, wie ein 33er»

tini'fc^eg, burc^aug t}übfc^ unb gefällig. 9bd) ©vammatif, folbft nac^

£)ctaüen, £>uinten (wenigfteng für bag^Iuge) wirb nid)tiMcl gefragt; wag

i^m wol)ltlingt, fdjreibt er t)in, bag Df)r gilt iljm ber oberfte 9^id^ter.

2Bir l)aben nid)tg gegen biefen ©runbfa^. W^ci^ fd)ön Hingt, fpottet

aüer @rammati£, wie wag fdjön ift, aller 2Ieft^etif. '•ihd) aüe bem @e»

faßten wirb ber Äunftfreunb wiffen, wag er otjngefäl^r eom 2;rio .^^u

erwarten t)at ; eg fteljt termittelnb ^,wifd)en Äünftler unb Dilettanten
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unt ivivb 5lüen betjagen, tte ntd)t immer nad) .'pccf}ftem tevlangcn.

3m ^öefcnfceven ift nod> ju eriüäl^nen, ba§ tag gair^e 2;rto dI)iic :!(bfa^

l^intcrehianfcev gef^Mclt tferben foü. innigere 5?cr6tn'Dung unr 53e=

jiefjung traben bte ein.^elnen Sä^^e inte^ nid)t ; man fann eknfc gut

nad) jefeem eine ^>aufe einfd^alten. üTaS CilaiMev !^errfc^t tcr, toc^

nic^t fo, ta^ ficb nic^t auc^ tie anteven 3n[tnimente gut geigen fönnten,

TOie benn bte ^(arl;eit in 2{norbnung teß (^Vin',en nur au^jujeicbnen

ift, t5cv>^elt an einem jungen ^iinftler, lüie e§ ter (iomponift noc^

fein fotf. —
^a« 2;vic üon 3. "^v 'jßij-i« ift beveitö ba8 fe(f)fte be8 (5ompo=

niften, unt) nad) langer ^dt loieber bag erfte beteutenbe 3Berf, t)a§ ton

i^m erfc^ienen. @el)crt in toÜftän'Diger 58e|"et3ung ifobi ic^ e§ nod) nidit

;

tieÜeid)!, baß eg mir fcnft aud^ iüeniger unflar, treniger ^erftürfelt

erfd}iene. 3)er Anfang ift eigen. ®a8 (5(atier beginnt mit einer xoiU

Den i^igur, in tie feie 23ä[fe Ten ^auptgctanfen tt^ erften 3a^e8

(jineinnjerfen ; irift fd^eint ber erfte ®a^ überhaupt, fo fe^r e§ nämttcb

ein (5onn?onift fein fann, ter nid)t gerate ein ^ßeet^oüen ift, ter, in

'3ici(ien an ber Seite einer gefeierten Xoditer unter immergrünen

j^riump^blVgen mitwanbelnb, nic^t eben (Srunb ^aben mag, fid) über

Dag Seben ju bef(agen. Tem angemeffen enfcigt aud^ ter Sa^. !Da8

(iapriccio, an ter Steüe beö SAer^c, fdieint fe'^r pifant unb geiftreid),

i»ie benn ^ij.-t8 in fold^en fleinen Sadjen immer glürflid) ift. Tag

^bagio, fentimentaten (£f)arafterö, n)ä^rt beinahe fo lange wie bie bvet

übrigen 3ä^e .^ufammengenommen, unt irc^t ^u lange; e§ ift f)ier

eine ü)?enge Harmonie an einen getüi^^nlid^en melottfcben ©ebanfen

t)erfd)t»en'bet, bie t'ereinfad)t unt verringert taffelbe gerciilt ^aben

n?ürte. 9?ei(i^ere8 ?eben bringt ter S(^lu§fa^, tt)ie ber erfte in ber

feltenen S^onart ^i^niotl gefd)rieben unt befd)lDffen. !l)er ©c^luR erin«

nert übrigen^ an ein 2tüd au*3 9Joffini'ö Soireen, irie tie Dctaten«

fprünge in ter Hauptfigur an tie 'i)3aufen im Sc^er^o ber ®motl=

Si)mp£)onie ton SScet^oten. XaS ©an^e ift glän^enb unt fdwierig,

tod) auc^ tanfbar. ®arf man i^m aud) nid^t, reie einem SDJeifterroerfe,

eine nad)t}altigere SBirfung, eine gro§e ?eben8bauer jufprec^en, fo ragt

e8 al§ @lan,y unt 33irtuofität§ftüd tod) immer al8 ein beteutenteS unb

etgentt)ümlid)e§ ^ertcr, tag mebr tvitl al8 blofee i^ertigfeit te§ Spielerg,

blo§e§ 3lmufement te§ 3"^^^'^^"^ —
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(5g bleibt no(^ übrig, über SKenCelSfo^n'g Zx'xc ettoag ^u

fagen, — SBenigeg nur, ta e« fidi gerci^ fcbcn in 3tÜer .^änben befin-

tet. G§ ift fca« 9)?eiftertrio ter ©egenivart, rcie e§ i^rer 3fit t>ie ocn

SSeet^oten in 33 unt) 2), ba^ üon ^^an^ Schubert in G« »aren ; eine

gar fcöi^ne Gom^ofition, tie naö) 3a^ren noc^ Snfel unb Urentel

erfreuen »irt. Xer Sturm ber leisten 3a^re fängt aümäf^tig fic^ ju

legen an unt, ge[tef)en tt>ir eg, ^at fcbon manche '^>erle an'S Ufer

gen^orfen. 3)ient)el§fc^n, obfc^on weniger ali Sintere t»on ifim ge^actt,

bleibt tcd} immer anö) ein So^n fcer ^ih, bat audb ringen muffen, tjat

eöauc^cft an^i>ren muffen, taö ©efc^ii^ä^ einiger bornirterSdjriftfteUer

:

„bie eigentli(f)e SBIüttjenjeit berSOiufif fei l^inter un8", unfc ^at fic^ em)5or=

gerungen, ta^ n)ir e« tooifl fagen türfen : er ift ter ?DJo^art te8 19ten

•3a[)rf)untert8, ter ^eüfte DJJufifer , ter tie Sßiterfprüc^e ter 3cit am

flarften turd^fc^aut unt .^uerft terfö^nt. Unt er njirt au^ nic^t ter

letjte £ünft(er fein. O^adj SJJc^art fam ein 33eetf)oüen ; tem neuen 5CRc-

jart »irt ein neuer Seet^cten folgen, ja er ift fieüeicbt fcbon geboren.

SSBa« foH tc^ nocb über tie« Jrio fagen, wag ftc^ nicfct Seter, ter e8 ge^

^crt, fc^cn felbft gefagt? %m glücflidiften freilief), tie eg t>cm 3d)i5^fer

felbft gef)crt. Xenn rcenn eg aud) fü^nere 33irtuofen geben mag, in fe

^auberifd^er ^rifc^e weiß faum ein Hinterer 9)ientelgfcl)n'g Sßerfe a>ieter=

jugeben, alg er felbft. (Sc^ fdirerfe tieS ^iiemanten ah, tag Xrio auc^ ju

fpielen; eg f)at fogar im 23ergteid) p antern, »ie 5. 33. 5U ten <2ä^u-

bert'g, weniger Scbwierigfeiten , »ie tenn tiefe bei ^unfticerfen erftcn

Ü?angeg mit ter SBirfung immer im 53er^ltniffe fteben, unt je -größer

jene, je gefteigerter tiefe ift. Xa^ tag 2rio übrigeng feineg für ten

ßlai^ierfpieler allein ift , taß auc^ tie anteren lebentig einjugreifen

!^oben unt auf ©enuß unt Xanf red)nen fcnnen, braucht faum einer

(Srwä^nung. 3o »irfe tenn tag neue SBerf nad) allen Seiten, wie

eg feil, unt fei ung ein neueg 3^"9niß ^^^ .H'unftfraft feineg 3c^ö^)ferg,

tie je^t beinahe in t^rer ^ijd)ften Slütlje ^u fteben fc^eint. —
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9}?an »trfc e« jugefcen muffen, in biefem ton ber SfJatur fo [tief»

mütterlid) bemäntelten Seipjig blü^t tte fceutfd^e SJ^ufif, ba^ eg fid),

p^ne für unfcefdietben ju gelten, neben ben vei(^ften unb größten i^ruc^t-

unb 33lütl)engärten anberer Stäbte fe{)en laffen barf. SBelc^e SD'fenge

auggejetdmetev iTunftn^eife irurbe nn8 aud) im »ergangenen Sinter

TOieber torgefüfjrt , Xük »iele bebeutenbe ^iinflter erfreuten unö mit

it)rer ^unft! Unb irenn fid) biefe 3lnerfennung regften 9}tufif(efeeng

namentlid) auf bie ^iefigen (Soncertinftitute be^iel^t, fo gef(^iemt boc^ im

33erf)ättni^ ^^u anbern Stäbten aud) in anbern &;id)tungen (Srfreulid^e«.

X>ag J^eater i^erforgt un8, n?ie eine gute SJtobe^anblung, n^enigflenS

immer mit bem 9?euften au§ ^ari§ unb jät)It unter feinen 9)?itg(iebern

einige fel^r fc^ä^en^ii^ert^e. 'luc^ bie f ird;e feiert nic^t, n^enn freilid)

'mit ben torijanbenen SOiitteln auc^ nod> ganj 2lnbereö erreid)t luerben

fönnte. 3luf glän^enbfter ©tufe aber, »ie gefagt, fte^t bie Soncert^

mufif. (S8 ift begannt, tt^ie in ben fe^t balb ein ^albeö 3af)i[}unbert

alten ©etvanbl^auöconcerten üor altem ber beutf(^en 93tufif

ein gebiegener §eerb gegrünbet ift, unb toie toon biefem Snftitute in

ber Xi)at me^r al« je geleiftet tt)irb. (Sinen berühmten SJfeifter an ber

©pi^e, ^at fic^ in ben legten ^a^ren baö Drd)efter in feiner 33irtuofität

nocft immer t>ert>onfcmmnet. 3m 3>ortrage ber (2ijm^f)onieen nament-

lich finbet e« unter ben S^eutfc^en 1üdI)1 faum feineö ©leieren, n^ie fid>

in if)m auc^ auf ben ein^^elnen 3nftrumenten tüd^tige 9JJeifter beftnben.

%nä) »aren in biefem Sinter üon ber 3)irection ©efangtalenfe geivonnen

worben, bie un« ben ^erluft ber in ben »ergangenen engagirten augge=

^,ei(^neten englifd^en Sängerinnen faum fühlbar maditen. So tcar

man immer auf Slbn^e^felung bebad^t, ivaö bie genjäljlten (Sompofitionen

Wie bie auftretenben fremben unb einlieimifd^en liünftler betrifft. 33on

ben erfteren, al« bem 33leibenben, juerft ju f^red^en, fo fteHte fid?, luie

frülier fo aud; ^euer, in ber Sal)l ber jur 2luffül)rung gebrad)ten

2ßerfe ber ©efc^mad für bie ältere claffifc^e Schule auf baö (Sntfd;ie=

benfte ^erau^. SBeet^ocen'g ÜJamen finben tt)ir am ^ufigften auf ben
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(icncevt^etteln, i^m ,3unäd}ft 9:)tojavt unt) ^ai)tn. Wit 33ov(te6e tüaven

3Beber, Ci(;cru6tni unt S^oijr bctac^t. 33ac^r .^äntel unt ©lucf !amen

jot)ev einmal i>or, n^ie öfter« tie ben Sängern univvmeitltiien Öj-treme

:)iof[int, ^eüini unb "Dontjettt. Slu^erbem n?urt>en un8 jtemlicf) »on

allen bebeutenfceren teutfcf^en SD'Jeiftern ter @egentt>art Gompcfitionen

i'Drgeiül^vt, n)ie »cn 9}krfd)ner, Sd^neicer, Dnölow, ilaütnjoba u. 3t.

©änjltc^ lunmtfjen loir Svrd^ner unb l'öive, traS ber S^\^^ gema(^t.

(inbllc^ fam and) i^on Ciompofittonen nod) unbefannter Äünftler (5tni=

geö 5U ®et;ör, unb btefe, icie bie btefen äLnnter Ijter in Vei^jig ^um

erfteninal aufgeführten 2Ber!e, ^afeen n)ir ^^ier üorjugSrceife ju befprec^en,

— lüie e§ aber nad) einmaligem 2lnl)cren unb bei beni J>ielen SLliatertal

nic^t anter§ geforbert merben barf, nur anbeureub unb in Äür^c.

3uerft ber cberften ©attung ber 3n[trumentatmu[tf, ber @t)m=

Päonie, ^u enväl^neu, fo ivaren eö brei, bie tcir ^um erftenmal geprt

:

üon ? i n b b l a b ,
Ä' i.t 1 1 unb Ä a Ü i w o b a , üou benen fid) bie erfte

beu iccnigften, bie le^te ben meiften 33eifaü erwarb. 3^er Ciomponift

ber erftercn, aud) fd^cn gebrurften i2i)mpl)onie ift ein 2dm>ebe, unb

bereit:? alö ?icbercom))ouift in biefen blättern mit ^luj'jeidjnung genannt.

*£ein SBerf f)ätte ic^ »or bem §i3ren fc^on fennen mögen ; eö ftecft üiel

Slrbeit, ^lan unb @ebanfe barin unb e§ f)at alle jene befd^eibenen 33or=

jüge, üon benen baä -publicum nid)tü iciffen xo'iil. Sie X^eilnat)me ber

i^enner Ijat fi^ ber Sluölänber mit feiner 2i)mpt)onie geiüif? gerccnnen

;

fid) bie be3 -publicum^ ju erwerben, gewäljre er il}m Ijier unb ba, o^ne

fid} Don feiner .fhmft ju t^ergeben, xca^ bei glürflidn'r (Sinfidit gar toot)l

lu vereinigen fte^t. l'eb^aftere», fanguinifdiereö Xem^>erament ',eigt bie

Oagbfi^mp^cnie be§ ^rn. Äittl, eine« nod) jungen -prager 2onfe^er§;

fie ^tte fo ju fagen einen succfes populaire, ber fid) mit jebem ber

(SvHt3e fteigerte, bie fic^ in fic^ felbft aud) ftcigerten. 3)er erfte 3a^ ift

„Aufruf unb beginn ber -^agb" überfd^rieben ; ba^S Stnbante bilbet ein

<B>a\g „3agbrul)e", ba§ (2d)er5o einer. „®elage" genannt, bem fi* bann

ber „33efd)luf? ber -3agb" anfdUie^t. 3ine ti ber 33x>nr*urf mit fid^

brad^te, fo fjatte bie SOiufif einen burdjauS fri3^ti(^en 5Inftvi(^ unb bie

§örner erfd)allten oft a\aibmannifd} genug. ®en ßcm^^oniften unS

lüertber ju madjen, üerrietl} fie aber aud) fdion eine 3ii)leigentbiimtidi=

feit, ivie fie 3i)mp^cnieenf(^reiber jungen Sllter« nur au^nabmi^weife

befil5en, fo baf; tfir mit Jreube auf feine fvniteren 3i)m^t)onieen auf;
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fetjen, lüie umv taiui tem muntern Säger einmal in anberer ©efiü^lg--

fptjäre ju begegnen treffen, tüenn e§ anber^^ feiner 9iafur nid^t ^m^ibev

läuft. 3)ie ^i)m).'*t)cnie tinrt) übrigen^ biefer 3^age im Txnä erfd)einen.

lieber bie otjmy^onie oon ^ a 1 1 i tr> o b a , feine fünfte, berict)teteu

t»ir fd)cn in einer fleinen 'DJotij, ivie fie un§ innig ivcl^lgcfaCten ijahc;

fte ift eine ganj befonbere unb, luaö bie i^om Süifang biö jum ©diluf;

fi(^ gteic^bleibenbe S^xte. unb Cieblid)feit anlangt, n)ot)l eiujig in ber

©t)m^>^onieentüelt. .^ätte ber dcm^^onift etwa eine 9Jiufif ^nr „Unbine"

geben aoHen, fo luären jene tSigenfd)aften auf baö l'eid^tefte ju beuten,

ba er'ö aber nid^t genjoüt, fo ift feine (2i)nH)t)cnie nur um fo f)i3l)er ju

fd)ä^en. 2iMefd;cn I;at nnö ber Somponift mit biefem SBerfe getäufd)tl

©laubten ioir iljn, ber in einem entlegenen fleinen Orte n}ol)nt, n^oljl

gar gegen fein 2;alent gleid^güttiger iporben unb ber 9iuf)e genie^enb,

luä^renb bie i£t)mpt)onie namenttid) in §infi^t ber Snftrumentation

ben immer fortgefd}rittenen 9)ieifter befunbet, unb nur, ioie gefagt, in

«ine jener feltenen ®eifte§regionen füljrt, ber bie oben genannte gee

entfprungen ift I ©aju fd^lie^en fid) bie toier ©ä^se fo jart in einanber,

ta^ fie ioie an einem Za^t gefdjaffen fc^einen ; vok bie (£i)mpl)onie aucb

funftreid)erer, feiner gerairfter 3üge »oUift, h)ie fie bie 5i)?eifterl)anb

cft erft t)em D^re ju tterbergen loeig, bi§ biefe§ bann burc^ ba§ Stuge

barauf aufmerffam gemad)t hjirb , ®o begrüben tüir benn in ßatlinjoba

einen nod) immer grünen lebenSfrifd^en Stamm im beutfd^en 9Jiuftfer*

^ic^terujalb unb ^offen i^n balb toieber auf biefem ^-elbe ju treffen,

tvo er fic^ fd)cn fünfmal mit ßt)ren beliauptet bat. äi?ie er aud) ein

bef(^eibener SOteifter ift , möge für feinen fünftigen 33iDgrapf)en nod)

bemerft fein burd) folgenben 3ug. ben id) nid^t verbürgen iDiÜ, obioof)!

er if)m ganj ä^nlic^ fielet, (gg fam it;m nämlid) erft üor einigen

•Saferen nod) in ben ©inn, bafj er iDof)! nod) nid)t genug wiffe unb

fönne, loeö^atb er fic^ bann an einen 2;onfe^er in ^rag^ toanbte, bei

if)m Unterrid^t ju nefjmen im boppelten ßontrapunft, in ber 3^uge k.

§offt man üielleic^t, ber "ißrager Ä'unftbruber t^abe itim barauf geant=

wertet: „le^re mic^ erft folc^e Sijmpl^onieen wie bie beinigen machen,

al§bann ne^me fürlieb mit bem, waS id) ^ahe" ,
— fo irrt man. !3)er

Sruber in Sl^oU, wie 33eetf)Oi>en oft feine Jveunbe unter ben (£a^ell=

1) Joniafdicf.
•
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meiftevn nannte, iroüte fi(^ gern fcarauf cinlafjen, »erlangte aber ein

fo enormes Honorar, fca§ ber tveffliÄe (Sapeümeiftpr, ter übrigeng fc^on

fleine aufjie^t, mit großem 9fec^te gar nid)t barauf einging unb lieber

n>te früher fortcomponirte. Xk ©efc^idjte ift artig unt mag, toie gejagt^,

t»Dn Dem '^ufünftigen ?eben8befc^reiber ni(f)t überfe'^en werben.

!Dieg waren benn bie brei neuen (2t)mp^onieen ; eine gleiche 3ln=

ja^t fjörten wir auc^ t>on Duoerturen: jur £)per „iber 3i9eunerin

2Barnung"»cn3;. ^ßenebict, jur „©enueferin" »on ?inb^3aintner,

unb eine t>on 3;uliu8 $Rie1j in 3)ü[jelborf. Xie beiben erften finb

bereit« gebrurft , im Uebrigen feine tunftwerfe erften 9Jange8, fonbem

eben !Xt)eoterom>erturen, wie e§ beren ju !3)u^enben gibt, unb auf ben

33eifaII f)in gefd^rieben . (Se^r bebeutenb fd)ien mir bagegen bie biitte,

eine burc^ unb burd} beutfd^e, funftreicbe, im detail noc^ etwa« über^

labene 5lrbeit, bie na(^ einmaligem 2lnl)i3ren faum gan^ ju ergrünben

war ; bem C£I)araher nad) eine Drd^efternot'elle, mit ber man eben gut

ein <£t)affpeare'fc^e§ ?uft= ober Sc^aufpiel eri^ffneu fönnte. !Der 3:itel

(„Soncertouüerture") befagte nic^t, ob fie ^u einem befonberen (Sujet

gebaut fei; wie gefagt, wir !)ätten ^ßerbac^t auf S^affpeare. W6<i)tt

fie bod) balb üeröffeutlid)t werben
; fie toerbient ebenfo gut, wie il>re

jwet erftgeitannten 9JamenSfc^weftern, ja im 33er^Uni§ ju tiefen auf

Sßelin gebrucft ju werben K

2)aß wir an einem ber ©ewanbl^augconcertabenbe auc^ fämmt-

lid^e Duüerturen, bie SBeet^oüen ju feinem gibelio gefci^rieben, ju f)ören

befamen, ift fd)Dn früf)er angezeigt worben, jugleid) mit freubiger 2ln=

erfennung biefer großen Veiftung feitenö be§ £)rd)efter§. jDen ?efer

über biefe üier Duöerturen unb i^r S3erl)ältni§ ju einanber aufjuflären,

mag Ijiex ^olgenbeö bemerft fein : Xk an jenem 5lbenbe al8 ^Ix. l

aufgefütjrte ift bereiti^ bei ^ai^Unger in SBien in 1>artitur erfd^ienen

mit bem 33eifa§ auf bem 2;itel „au8 bem 9^ad)la^"; fie get)t au8 @bur

unb ift wo^l bie erfte überl)aupt, bie 33eet^Dten ju feiner Tper fcbrieb,

unb bie bei iljrer erften 2luffül)rung wenig gefallen haben foll. 3)ie

al8 9tr. 2 gefpielte befinbet fid) ncd) im ÜJJanufcript im SBefi^c ber ^|).

^rettfopf unb ,'närtel, gef)t ebenfalls auS (£ unb ift offenbar baS Cri*

ginal, nad) welchem 33eett)ooen f^äter bie befannte große, bei 33reitfoV'f

1) (ii i|l tic fcitbem gcbrulfte in '3Uur.
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imt> ,^ärtel in ^^artitur erfAtenene arbeitete ; t-ie uievte entlid) ift jene

Ieid)tere in (Sbuv, feie man gewö^nUd) in ten Sweatern '^i3rt. SD'iiJc^ten

fidi t>oc^ bie ücrfd^iebenen Verleger tjeveinigen ju einer ^lu'^gabe fämmt=

Ucfier cier Duüerturen in einem SBanb ; für SReifter unt ©c^üter iüäre

folc^' ein 2Ber! ein benfwürtigeS 3'^W9"i6 eine§t^ei(ä beö i^lei^eg unb

fcer @ettif|enl}aftigfeit, ant>erntt)ei(§ ber tuie im S^iel fd)affenben unb

jerftörenben Srfinbunggfraft biefeö 23eet§oüen, in ben bie Statur nun

einmal iDerf(!^\r>enberif^ niebergelegt , njoju [ie fonft taufenb ©efä^e

braucht, ^em großen Raufen freilid) gilt eä g(eic^, ob iöeetl)o»en ju

einer D^er üier Duüerturen fd)rieb, unb ob ^. 33. 9voffini ju toier

O^^ern eine Duterture. ÜDer fünftler aber foü aUe ©puren »erfolgen,

bie jur geheimem ^ilrbeit^ioerfftatt be§ 9J?eifterg führen, unb baß e8 i^m

erleid)tert iterbe, ber nid)t gleid) ein i^m alle üier Outoerturen fpielenbe«

Ord^efter finbet, möge man an eine @efammtau§gabe jener Duüerturen

benfen , ivelc^en SÖBunfd) inir nid)t »ergebend au§gefpro(^en Ijaben

möd)ten '.

jDaß oufeer älteren unb neueren (2t)m))^oniecn unb Duberturen

in ben 3lbonnementconcerten auc^ gri3f3ere (änfemble'ö au8 £)pern, geift=

ltd)e (S^öre unb le^nlic^eS aufgeführt toerben, luei^ man au§ früfjeren

S3erid)ten. 3tu^ ^ier erhielten tuir intereffante« 9Jeueg. B^^^'f^ '^^^^

ber Ciompofition be§ iprn. (ia^jedmeifterg (£1) c larb bie Duoerture, ben

^jtoeiten 2lct unb ba§ ginale feiner £)per „bie §ermann§fd>Iac^t". D^ne

^2tnftrengung fonnte ^ier ein Untüiffenber erratl)en, ba^ bie äRufif feine

für ben (Soncertfaal gefd)riebene, unb baß i^r (äffect üon ber 33üf)ne

Ijerab bered)net icar. 3)ie 3nftrumente unb Stimmen erftidten fi^

faft in biefen engeren ^Räumen unb ber jarte (Soncertfaal fd)ien ettoa

wie ein alteS ©ilbermann'fd)e8 Slainer unter ben §änben eine« Sifjt.

2Bie gefagt, im 2;t)eater loirb bie Dper luirfen tvie [ie fott, unb ^at eS

auc^, xok frül)ere 33erid)te aug SD'iünc^en, loo bie £>pcx ganj gegeben

rourbe, bereite gemelbet f)aben. !J)er Silbungggang beö (iomponiften

mag übrigeng ein intereffanter fein ; er ift ein umgelel^rter SJietjerbeer,

ein auf beutfdjen 33oben umgefet^ter franjöfifc^er SDiufifer, mit unüer^

fennbarem Streben nac^ tieferer (5f)arafteriftil, bei entfd)iebenem Talente

befonberg ^ur Sfnftrumentirung, n^ie jene 58rud)ftürfe beutlidi bart^aten.

3ft feitbcm 9cfd)cf)cn.
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9iamentn(^ entl^ielt bie Du»ertuve ütel (äigentf)ümüd)e8 unb Scfecneä.

2)ev Somponift bivigirte felbft unb iuuvbe t>Dm ^nibücum mtt..cftevent

33eifaII begrübt. S^uvc^ feine 23entfung an ipummeCä (Bttüe unferer

@egenb näfier gefommen, tüirb unä t;offent(tcf) bev üe6engtt>üvbige ^ünft=

(er Salb @elegen!^cit ^u öielfeitigerer 33efanntfc^aft mit feinen SBevfen

geben.

Sine anbeve 9Jeuig!eit toax ein ®e6et „33ev(ei^ un8 t^rieben gnäbig=

üä)" nad) Sorten t»on ?ut()er i>cn 90? e n b e ( ö f o !^ n , ba8 am 53or=

afeenbe be§ öieformation^fefte« ^ier jum erftenmal gehört tcurbe ; eine

einzig fd)i3ne (iompofition, fon beren SBirhtng man fid) nac^ bem

Hofeen 'änbixd ber Partitur too^I faum S^crfteüung mad^en fann.

jDev ßemponift fc^rieB fte n^ä^renb feines ^lufent^aUeg in 9^om, bem

wir aud) einige anbere feiner .'Sird)enccmpcfttionen »erbaiifen. 2Bie

uninfc^te id) bod^, unfer ®ottfd)atf SBebel tjätte ba8 „@ekt" gehört I

©ein 3Iuffa^ über „ Umgeftaltung ber .^ird)enmuftf" tcäre ein anberer

geircrben. 3)aö fleine Stüd i^erbient eine 2I?eltberüt)mtt)eit unb loirb

fie in ber ^uf'unft erlangen; 9)?abonnen t^on 9xapt)ael unb 9??uriÜc

fönnen nid)t lange verborgen bleiben.

'^Hßdj gab unS berfetbe 9)ceifter am ^JeujaljrStage einen neuen,

eben üoüenbeten gröf^eren pfalm nad) ben Sorten be^ä 114ten „®a

Israel au§ (ägi)pten ^^og" ^u ^i3ren. Ser r*iel unb rafd) nad)einanber

in berfelben ©attung fdjreibt, fe^t fid) um fo e^er 53ergletd)ungen au«.

®o roax eS aud) Ijier. ®er ältere föftti(^c '^>falm i?on iOJenbelöfo^n

„Sie ber ."pirfd) fc^reit" lebte nod) bei Men in frifc^em ^Inbenfen. (5§

entftanb 9}?einungöoerfd)iebenl)eit, U)eld)e '^Irbeit tDol)l bie bebeutenbere

fei, unb bie gri5ßere 3Inja^l ber Stimmen fd)ien fid) ber älteren ju^u^

iuenben. Sir führen bieS ^ugleid) ali einen ^en.uM§ an, ujie ba'^

biefige publicum, trolj feiner 33ere^rung für ben Ciomponiften, fid>

il)m bod) and) nid)t blinb I)ingibt. lieber bie fpecieden i2d)önl)eiten beS

neuen '^^falme« fann aber n3ol)l 9hemanb im B^^-'i^if^^ f^'"- ^^"" '^^^

aud) ntd)t leugne, baf5 er, uhi§ 5'^'tfd)e ber (Srfinbnng anlangt 'nament=

lid) in ber legten ipälfte) ,
gegen ben älteren ^urüdjufte^en fd)eint unb

aud) an fd)on r^on 9)tenbelöfot)n ©e^örte« erinnert.-

(5nblid) bradite un« nod) ba« lel3te ßoncert al« >)Jeuigfeit bie

Duoerture, ®erid)t§fcene unb (finale au§ ben „5lbenceragen" locu

(it)evubini, bie id> ju t)i>ren ter£)inbert luar. 2)ie Mnixt fcü f)err=
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lic^ getüefeii fein, n>a^ für bie, bte btefen äKeiftev fennen, wot»! faum

einer ^evficfjevung bebavf.

'Jiod) müfjen wix banlEenb bcv einjelnen ilünftlev unb iiünftlevinncn

eriväf)nen, bie bie ©e^üanbtjauöconcerte mit il)ren 53orträgen üerfdjönten.

3l(§ erfte (Sängerin wax ^rl. (Slife 9}?eerti aii§ ^Inüterpen, a(g

jtoeite i^r(. ©op^ie ©d)(o^ au6 ^i3ln engagirt. ®ic Sljeilna^me

be§ '';)3uBlicum8 für bie erftgenannte fteigerte fid) mit jebem 5tbenbe

jufe^enbg ; fie gef)ürt e6en nid)t 51t jenen glänjenben 33ratiourtalenten,

bie fid) fd^on beim erften 5(uftreten i^v 'IJuBlicum ^n erobern tüiffen

;

if)re 55or^üge erfannte man erft aümäfilig, iine fie fie aud) nac^ unb

nad) erft in aW i^rer Sieben§n)ürbigfeit entfaltete. Leiber fonnte fie in

ber erften 3eit it)re8 §ierfein8 noc^ ^u n^enig 3)entfc^, um un8 in unferer

Sprache ju fingen, unb fo ttjar e8 benn meift StaltcnifdieS unb ^eutfd)*

fran'^öfifd^e^ (Spontini, ?!)?et)erbeer, 3)effauer), n)a§ toix ju t)ören

befamen. (ärft in itjrem ^bfd)iebSconcert fang fie ein beutfd)e§ ?ieb »on

^Jienbelöfo^n, n)ag in un§ iDenigfteng länger fortfüngt al§ all' baS

3tnbere, au« auc^ fo innigem @emütt) fd>ien e8 ju fommen ; 'toie fie

benn in ©timme unb 55ortrag etiüag üorjügUd) @b(e8 unb ©ittfameS

an fi^ ijat. (Snbe 3anuar verließ fie un§ fd)on, tt)irb aber, tüie n:*ir

mit ißergnügen '^ören, näc^ften 2öinter jurüdfet)ren . '^a6^ it)rem i^ort=

gange würbe benn auc^ bie anbere ©ängerin ^^rl. (2d)(o§ meljr be*

fc^äftigt, bie bie 9iäf)e ber SKeerti njie ba« itjr frembe publicum loo^t

auc^ befangen geinac^t t)atten. 9Jun aber o^ne ^'Zebenbutjlerin, übrigens

im 33efil| einer njat^ren 53raüDur = unb Soncertftimme, jeigte fie in

fur,^er ^dt faft unglaubliche gortfd^ritte. ®ie Intonation, früljer

fd)n)anfenb, fd)ien bei iebe8maligenr3tuftreten an@id)er^eit, bießolora*

tur an Sauberfeit, unb bie gan^^e ©timme on t'raft gettonnen ju l)aben,

.fo ba^ baä '!ßublicum fie mit immer ujärmerer 3:^eitnal}me aufnahm

unb bie. frühere ^urüdfe^ung üoUfommen tt)ieber gut mad)te. 3)ie

Sängerin, nod) jung, fleißig, überbie§ ftarf unb t'räftig gebaut, Ijat

eine fd)öne 3ufunft üor fic^, njorin n^ir un§ nidjt ju täufd^en glauben.

Sine ni(^t minber glänjenbe bürfen njtr einem anbern Talente t^erf^^re»

c^en, bem außerorbentli^ften für S3irtuofität, tüaS uu'S feit lange be*

gegnet ift, einem iBiolinfpieler 9tamen§ ß t) r i ft p f) § i l f , ber fid) gleich*

fatlö in ben '2lbonnementconcerten jiüeimal l^ören lie§. Sd)on anbere

SSlätter ^aben berichtet, ivie er, au§ bem Stäbtd)en (Slftcr im fäd)fifd)en
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^Soigttante gebürtig unt) feiner ^^rofeffion nac^ etu SeinmeSer, früt^er

jahrelang ^5um 2:anje in (Sc^enfen jc. üorgefpielt ; entlief) üor ungefä&r

ant)ertf)alb -Sauren, »cn untuiterftet)lid)er ?iebe ^ur 9J^u[if getrieben, tie

SJioIine auf bem diüäen, fic^ nac^ ^eipjig aufmachte, xoa^ x^m »o^l

fc^on feit tinbtieit aU (eu^tenteS ^kl feiner 9Bant?erfc^aft torgefcbtuebt

^ben mochte. So tarn er £)ier an, ro^ unb unbehauen tüie ein 9)?armor-

b(o(f unt: ter 3)inge wartent;, tiie über i^n ergeben follten. Sr geriet^

in bie beften §änte, in bie unfere§ ßoncertmeifterg !J)at)ib, ber benn

balb ernannte, baß bie inneren Sc^önf)eiten biefeö nterfroürbtgen Xakri--

teg ^eraug^ufijrbern e8 nur ber gortfd)affung ber groben ^üUe befcürfe,

unfc baß, um nirgeubS ]ü befd)äbigen, feibft hierin ücrficbtig ju SBerfe

gegangen njerben mü^te. 3m fiebenten Soncerte ließ er benn feinen

'Schüler in bie(Siege§rennba^n. ®er ©(üdtic^e ! 33on ber gurc^t anberer

angeljenber unb eingebenbier SBirtuofen, bie fpielen, a(§ fd^iüebe ein

T>amof(e8 = Sdjujert über i^ren ^äu))tern, fc^ien er nid)t8 ju fpüren
;

er »erlief fid) auf feine gute @eige, bie iljm fc^on biö jeljt burd) bie

2Belt geholfen unt boffentlic^ nocb iveiter f)elfen tvürbe ; er fpielte nid>t

etuja bie 'Diotenroüe fcr fid) aufgefd)(agen, fonbern frei ^inau8 in'g

*^ublicum, tou e« fid) ge^5iemt. 3}a§ füßlidie Goncert t>on S3erict »ar

e8, unb ber ^tmniel wei^, bie Sompcfiticn fd)ien unter feinen morfi=

gen §änben orbenttic^ @aft unb Äraft '5U befommen, jum großen

Srgö^en aüer ^u^i^^'^^'- ^unberte gibt eg ineüeid)!, bie lia^ Goncert

galanter unb partferifdier üortragen mijgen ; aber tiefe originale

i^rifc^e, tiefe 'D'^aiüität, tiefen lebensvollen Jon im 33ortrage 'i)cih' id>

no(^ n^enig gefeit, ©at er !Iatent jur ßompofition, fo trirt er balb

njeit unt breit ton fi^ f^jrec^en mad)en. -Oci^ glaube, er muffe auf

ta§ eigene Srfinten fallen, ta feinen Jertigteiten tie üorl^anbenen

Som^5ofitionen faum lange mef^r genügen fönneu. 3n einem f^jäteren

Soncerte fpielte er 33ariationen oon 3)aött mit terfelben 33irtuofttät,

mit temfelben gtän^enten ^Beifall.

9Bir traren rem grof^eu Xalente be§ übrigen^ unbemittelten

Spanne« tiefe auyfül^rlidie 53efpred^ung fdjultig. lieber antere fd^on

befannte Jlünftler, bie ncd) in ben 5lbcnnementconcerten auftraten,

bürfeu mx un^ Üirjer faffen.

3>on auswärtigen waren e§ : ^r . •$ r um e , ü)?at . ß a m i 1 1 a

^let)el, ör. Sapeümeifter talliwota, ipr. g. %. .Kummer,
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S3tolonceIl(tft tjev 'S)ve«'Dnev Sa^jetle, bie fämmtüd) fc^on metjrfad) .
in

feiefen 331ättevn k[pvod)en finb. SDie t>$>- J^^'gtfear unb 9^e^rtid),

ieuer braunfd)iüdc^er. biefer pveufufdjev ^amnieißiufiler^ ä^igten fid)

al8 üov5it9lid)C ßtavinettfpider ; bie ip.'p. |)au8mann au8 ^annotoev

unb 33 er n (} a vb (2 d) n e t b e v au8 ':t)e[fau, letzterer «So^n bcö (5apeü=

meiftevS ^viebvt(^ ©d)., al^ tvadere ^tolonceüiften, §r. §au8manu

aucb al8 fet^v tatenttooÜer Somponift für fein Snftrument; wie ber

fdjon über 60 Qa^x alte fäd)fifc^e tammermufifer ©. §. Kummer
a(8 nod^ fräftiger SOceifter auf bem ^HQQtt. 3)iefe fämmtlid^en Äünft^

1er ern)ar6cn fid) iüarmen 33eifat(, unb bie brei juerftgenannteu enttju-

fiaftifd)en. (Sin au^i 2Beimar t^erübergcfommcner 33iolinfpieler ennut)irte

bagegen. 2tud; traten einige au^n^ärttge Sängerinnen auf, 3!)iab.

3o^anna Sd^mibt au^ §atle, beren 9?anten bie 3ettfd)rtft fci^on

öfter« mit i'ob genannt, i^rl. to. 2;r eff j auö 2Bien, %xl. ^lugufte

Söroe unb i^-rl. ßaS^jari aug ^Berlin, öcn benen ^^rl. Xreffj bie

meifte mufifalifd^e iöegabung, T^-xi. Söice bie befte Stimme »erriett);

toenn anber§ nac^ ein = ober ^weimaUgem §ören ein beftimmteS Urt^eit

gefäüt lüerben fann.

S3on ein[)eimif(^en ober je^t I)ier anroefenben .^ünftlern ließen

fi(^ außer SDfab. ©d^mibt, @attin unfereö ^^enoriften am Xfjeater,

in meiftert)aften 33orträgen nod} tjören : ^uerft §r. WD. SDJenbeU*

fo{)n 33art^olbi) mit feinem ®moft=(Soncerte, §r. gerbinanb

Imitier mit (Srfterem jufammen in bem ()ier nod? ntc^t get)örten Son-

certe für jtcci ^nanoforte t>on ^Jto^art unb im »Hommage h Haendel«

ton 9Jfof(i^e(e^, §r. Cioncertmeifter '2)abib einmal in ^Variationen,

bann in einem ßoncerte, fobann jtüeimal ber obengenannte (5. §ttf

,

einmal §r. S. ßdert au§ 33erUn, Schüler t>on ?Dtenbel«fo^n unb

®atoib, in einem mit i^leiß unb ^ialent componirten 33iolinconcert,

foiüie bie auSgejeic^netften SJJitglieber be8 Drd)efter8, bie §§. Dueif-

fer (^^ofaune), Ufilrid) (SSioline), ©renfer (i^lötej, ^^aati

(glöle), ^einje (Cilarinette), ©rabau (SSiotoncello), ®ietl)e

(Dboe) unb ^f au (§orn). Qn meieren ©efangöenfemble'g tüirftön

aniif bie §§. "ip ö g n e r , itt n f
d) ü ^ unb ilß e i ö f e mit.

S)a§ Soncert für ben S^nftitutfonbS für alte unb fraufe 50?uft!er

fera^tc, lüie immer, auc^ in biefem äßinter befonberS anjietienb

@etüät)lte8, u. a. eine ®t)nH)^onie ton 2Beber, eine erft je^t ceröffent*
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Ii(f)t« fvifi^e unb Hart -Öugentarbeit te8 9J?etftev§. 33e',au6ernb fptelte

Ten 2l6enb auc^ ^D^entel^fof)!! feine Sevenate unfc Slüegvo, mt mit

befonterer anima and) fcie antern 9)iimMrfencen, §v. Xat>it, SDkt).

^ünau, tte gr(8. 3}teerti unt) 8cbIoß.

•3m (Scncevt für tie Iiieftcjen 3(rmen fam, n>ie fd)cn cjemeltet, i^.

§iller'8 Cratorinm „tie 3s^"ft'^^'un3 SerufalemS" '^ur ^luffü^run^.

33ei nodjmaliger S^er^feicfiung ter in ten SIbonncmentconcerten

gef)ijrten Cvd)efter= unt ©efang^rcerfe fteHt fid) ^erau§, trie fcie Xirec=

tion ^ur Stnefütlung i^reS -3iepertDir§ ^umeift nad) 3telterem unfc fd^cn

@e^i5rtem greifen mußte
; fie mußte e§, tt)eil offenbarer 9}?angel an

neuen, für fca§ Goncert paffenten (iom^cfitionen, namentlid) 3t)m^:f)C'

nieen unfc ÖVfangftüden mit Crd)efter, fca ift. 3}aö 33efcürfniß aber nad^

fo(d)en SBerfen trirfc immer fcringenter. 3)ii^d)ten fid) unfere (iom^o*

niften fcieö ni(^t umfonft gefagt fein (äffen, ©än^jlid) termiffen n^ir auf

tem 9te))ertcir noc^ ^ßerlio^. (So finfc ^5ti}ar nur einige Cuterturen

fon i()m gefcrudt; geiciß aber n)ürte e^ nid)t fd^iner faüen, aud) ocn

feinen (Si^mp^onieen ju er^^attcn, unfc fca^u nur fcer 5lnregung betürfen.

»^e'^len aber foUte er nid)t (änger, fcer, n^te er aud) fein möge, fcurc^

Uebergef)en in fcer G^efc^ic^te fcer 9)htfif ebenfo n^enig tergeffen gemad)t

werten n^irfc, n.ne fcur^ bloßeg Ueberfd;(agen ein ö'actum fcer SBeltge»

fc^id)te, unt ^^ur 33eurt^ei{ung tei^ Sntn.MrfeIung6gange§ ter neueren

ü)?ufif tcc^ immer i>cn ißeteutung ift. Xie großen 9)?ittel, tie feine

(iompofitionen i^erlangen, ließen fid) gerate fcn tem S^nftitute fcer

@en)anfc^au§concerte fjerbeifdniffen, oter aud), »o fie an'§ gar -,u

:!(bcnteuerlid)e grenzen , mit llmfid)t iiereinfad)en, fcaß man fie roenig=

ftenö in fcer .f)auptfad)e fennen (ernte.

'DD'ti>c^te auc^ tie frü()ere 3tee, in ()iftcrifd)en ßcncerten Ueber*

b(icfe über tie yerfd)ietenen (Spcd)en '5U geben, im fünftigen -äa^re

n>ieter aufgenommen njerteu.

^lußer ten ®en.\rnt()auf.= unt Guterpe = Cioncerten Ratten n>ir in

ter ',tüeiten §ä(fte te^ Sinterei nod) fcd)§ üon ter '3^irection fcer

@ettjanfc()au^5concerte t»eranfta(tete 2lbenfcuntert)a(tungen , fcie

tie SteUe ter fvü()er ?D'fatt()äi'fd)en, tann ^Taint'fdien Cuartetten au^^^^

füllten. -Öm geunffen (Sinoerftäntniß mit ten 2rninfd)en te§ +^ub(i=

cum? fiatte man fcie frühem ©renjen fca()in eriveitert. tag in fciefen

3circen aud) größere (Snfemb(eftüd"e, ivie 2c(ci^crträgo -^ur :3(u^fü^rung
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famen. 2luc^ voax jum S5ort^elI ber Tlu^it »ie ber 3"^örer ber üetnc

33crfaat, in bem früher bie Duartette ftattfanben, öerlaffen unb in ben

großen (Soncertfaal gebogen ujoibcn . !l)te auf ben Soncertjetteln üer^^

[proc^enen ÜJieifterccmpofitionen unb SBorträge tjatten immer ein au8=

erlefeneö unb jai^heid^e« ^>ublicum ^erfceigelorft ; man fann nic^t leidet

SreffüAereö in trefflicherer 3IuSfü^rung I)ören. ®ie im Duartett

9)?ittDir{'enben »aren bie $§. Scncertmeifter ®at)ib, tlengel,

Srfert unb 2Bittmann; bie gefpielten Ouartette t»on 9)?05art,

§at)bn, 33eet^otoen, Sljerufcini, ^xax\^ <3d)ubert unb SD^ienbelgfo^n

.

2lu§erbem n^urben ncc^i)?onett unb 3)op^eIquartett toon SpDt)r, Dctett

üon 3)?enbel8fDf)n, Ouintett »on DnöIoiD, 3:rio'§ »on 33eetf)oüen,

SWenbetgfoijn unb §iUer, jDcppelfonate unb biefer %xt 33ern3anbte8

üon 5D?ojart, Seetf)Düen unb (Spo^r gegeben. 53on biefen ©tücfen

toaren neu ober f)ier noc^ nicbt cffentlid) get)i>rt ein Srio üon 3[)?enbe(8 =

f o^n für 'ipianoforte, SJioline unb 33iD(onceC(o, ba§ mit lüärrnftem 33ei-

fall aufgenommen njurbe, ein Srio oon §iUer, eine intereffante 3u*

genbarbeit ^ißer'g, bie früf)er fc^on in ber ^eitf^i^ift befproc^en ift,

unb ein üicnbo alla Spagnuola für53ioIine unb (Staüier ton ©potjr,

ein fet)r jarte?, fc^n^ung^afte« 9)^iniaturftürf, baS gleic^faH« fc^on

gebrudt ift. Uuij fpielte äJJenbelöfoI^n in feiner immerfrifcfjen

3)ieifterfc^aft bie d^romatifc^e ^^antafie unb gugc, unb bie fünfftimmige

in StgmoII üon 3. ®. 33ad>, unb §r. Soncertmeifter Ti a to i b in au8*

gejeic^netfter SBeife, unb oon SWenbel^foijn begleitet, jtüei aU Sompo^

fitionen unfc^d^fcare ©türfe au« ben «Sonaten für 33toUne allein »on

Sa^, benfelben, üon benen früt)er be^uptet Sorben ift, „eö lie^e fi(^

ju i^nen feine anbere ©timme benfen" — , ujaö benn SOJenbelöfo^^n in

fc^önfter %xt ttjiberlegte, inbem er ba8 original mit atterljanb ©timnfen

umfpielte, ba^ eö eine ?uft toax ju ^ören.

^ie. Xüix f) offen, njerben bie fo mit realerem ^ünftlergeifte geleiteten

5Ibenbunterf)altungen auci^ in fünftigen 3af)ren fortgefetjt ujerben.

©efong xoax biegmal auggefc^loffen. 33on ^dt ju 3eit ein ?ieb würbe

mit ®an! gehört «»erben. —
Ueberfc^tägt man nun bie Seiftungen ber »erfc^iebcnen unferer

^unft gen)ibmeten Inftalten, bie mx befi^en, rechnet man fiinju bie

be8 2:f)eater§, bie ber -^irc^e unb bie toieler anberen 33ereine, tt)ie ber

üom §rn. 9)?jD. ^^o^len^ geleiteten ©ingalabemie, beö unter

£d)umann, fflcf. Zdjrifteii. II. 13
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iprn . Organtft @ e i ß l e r' « Settung fteijenfcen Drp^euö, ter?tet»er»

tafel, te« "ißauIinergefanßDereinö u. %., fo iDirb ma« oiel*

leicf)t mit bem übeveinftimmen, ir>a8 wir ^u 'Infang tiefet Huffalje«

fagten : t)a§ in tiefem fleinen ^eip^ig fcie 9D?ufif , »er aüem fcte gute

teutfd^e, blü^e, ba^ eä ficf) ungefc^eut neben fcie reic^ften ©tätte be8

:äu§(ant)e§ fteden tavf. ©o icoHe fcer mufifaüfdje (Senium noc^ lange

l'egnent) über tiefe (Srbfd^oüe n)ac^en, fcie früher ter 9iame 5Bad)'S

geroei!)t, jeljt ter eineö berühmten jungen SSJieifterS, welcher (entere,

wie aüe, bie if)m na^e ftef)en, jum ©ebei^en »afjrer Äunft nod^ otele

3at)re unter un§ üern^eiten mi3ge I
—
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41.

tleuc (örotonen.

I.

^crbtnanb ^tücr

:

^ic3crftörung3ctufalem§. Oratorium nad) bcr ficiliöcn Cdjrtft

üon Dr. Stcin^cim.

SÖerf 24.

33on fcer Sluffü^ning biefeö 3Berfe§ in Seipjig, tcn beni günfttgen

(Svfolge, bell fie geljabt, Bevtcf)tete bie 3eit[c^vift [d)Dii unb fpvac^ ben

2Bun[c^ Tuad) batbtger 3?etöffcntü(^ung au§, tev Balb barauf in Srfül*

lung gegangen. 33innen S^uvjem [ott aud> noc^ bie 'ipavtitur folgen.

5}ie öuffaEenbe (Srfd)etnung, ba^ fid; in neuefter ^dt biete jün*

gere Somponiften ber Ätrc^enmufif mit S^orüeBe snicenben, ift f(^on

toon ^Inberen fcemerft luovben. 3)ev @vfo(g, ben 9)?enbe(gfof)n'ö ^au=

luö gel^abt, fdjeint grof^e Urfac^e baran ^u fiaBen. S3ic(e, ja bie 2)iei*

ften toerben fid) fveilid) täufd>en in if)ven Hoffnungen auf gleid)e ober

nur ät|nüd)e ©iege. SBo^l nid^t bie Äird^e, nid^t bie 'äxt ber ba^in*

gel)örigen Äunftgattung ^at i!^n errungen, eine ©attung, bereu Sßlütfie

fc^on längft üorüfeer, fonbern bie t)of)e i?unft beg einzelnen Äünftler!?,

tem im ^aulu§ ein g)?eiftertper! gelungen, ^^iel tiefer ipur^elt ^. 23. ba§

_^ebürfni]g^ nad) einer neuen beutfc^en D^er ; öiedeidjt, ba^ aud; Batb

fjierin ein [tarfer Jlünftter üorangefjt unb 9Jac^ eiferung unb 9)iut§

erwedt, »ie eö SJJenbelSfofm'« '^auluö für bie tirc^enmufif getl^an,

13*
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Sie bem [et, iDtr muffen jetem (Streben nad) fo ernftem 3iet unfere

innigfte 2lufmer!famfett jutoenben. 2Baö bem Huftier, ber für bie

^iv(^e arbeitet unt fid^ in fcen ftrengen ^^ortnen, t5te i^re ÜJ^ufif er=

t)ei|cbt, beilegen mufj, auc^ com ^eifaüc te§ großen §aufenä abgefien

möge, e§ fömmt i^m auf anbere SBeife für feine ^unft unt) ^unt!ert:=

fältig ^u gute. Sßer Ätrc^en bauen fann, tem ftnfc fcann tie Käufer

ein i^eic^teö ; njer ein Oratorium ju (Staute gebracht, tem »irt e8

in anteren j^ormen tann fpielentfgelingen.

(gö gibt Saumeifter, tie n^iffen, roa^ [ie bauen; gefc^icfte praf^

ü\ä^t äJJänner, tie [id; ftreng nac^ tem ^iiß galten, ter fi(^ i^nen fc^on

oft jrcecftientic^ erliefen ; nichts ift ta cergeffen, tie ^irc^ent^ür an

guter Stelle, ter Olocfent^urm an feiner. (Sin folc^er ift ter alte

3)effauer SJJeifter.r (S§ gibt antere, tie n^iffen e8 auc^. 3lber et^e fte

beginnen, beten fie einen frommen Spru(^, it)r ®efd)äft gilt i^nen ein

^eitige§. iBon ter getoiJ^nlidien Sauart »ieüeic^t abweic^ent, finnen

fie tt)o£)I auc^ auf 9Jeue§; fleine Sa^eüen entfte^en an ten Seiten,

3)?uttergotte§bi(ter inerten angebracht unt »erftedte tieffinnige ^kx-

ratf) ; ein folc^er ift ter SD^eifter teö ^^au(u8. 9?a(^ foldier 9)^eifter=

fc^aft ringt auc^ fein ^^reunt gertinant |)iüer. Wit {freute muß

man eä bemerfen : e§ fc^eint unter einer Hn^a^I jüngerer i?ünft(er toie

eine ftittfdin^eigente Uebereinfunft 5U befte^en, tem olten Sc^Ientrian

mit grüntUd)en Späten entgegenzutreten, ein 33untni§ gegen eine

gewiffe ßlaffe üon §antaerf^mufifern, tie nac^ ter (EÜe componiren,

freute eine ^irc^enmufif, unt morgen für ten lanjfaal. ©erate unter

ten ^irc^encom^oniften ftnt einige ju ^Ruf unt Dbmen gefommen,

n)a§ ter ^Jac^roelt, njenn fie ferg(eid)t, taß ^ur felben ^dt 3. S. no^

iBeet^ooen lebte unt für tie ^irc^c fc^if, unbegreiflich erf^einen muß;

gerate in ter ^irc^enmufif l^atte fi(b ein füß(id) fentimentater 2Iu8trurf

eingefd)üc^en, ter efjer ^um Sempel hinauftrieb, a(8 jur 3lntad}t

erujedte. untere, immerijin aber beffere, wie Sß. ^lein, »erfuhren

Bieter ^u^trapgjfitifd), al8 tau fie (Einfluß geroinnen tonnten. 93tenteI8'

fof)n aber ^at unter ten 9iortceutfd)en ^uerft »ieter auf tie toa^re

Spur I)inge(enft, auf $änte( unt ^adj, tie über tie »eid^en (Sütteut-

fdjen ^O^ojart unt .^ai^tn itxoai in 53ergeffen^eit geratl;en waren, auf

tie wahren @lauben8f)e(ten unferer .^unft. 2Iud> §iüer'n fmt tiefe

35orbiIter molfl befannt, unt läßt fid} tieS nid}t im (ginjelnen nacf^--
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töcifen, fo t)0(i^ an ber ganjen iDürbigen Haltung feines SBerfeö
; fein

Streben riaä) fräftigftem ^luöferucf , na^ Uefccreinftimniung j\Difd)en SBort

unt) Jen, mit einem SBorte nadj 933al)rf)eit feiner SOtufif fpric^t bafür. —
@§e ivir 5U einer furjen Slnal^fe beS mnfih(ifd)on Sljeilö fceö 2Ber!eö

ükrgei)en, fei no^ erft mit einigen SBorten be§ Sie^-teS gebad)t.

(S§ ift feefannt, baji aud) So lue ein Dratorinm gleidjen iy^amenS

com^)onirte ; erinnere id) mic^ aber rec^t, fo fdjilbert bieg bie fpätere

3erftcrung Sferufalemö burc^ bie 9fömer. ^iüer'ö ift bie altteftament<

lic^e burc^ 5öabt)lon. jDer ®ic^ter fjat ben ©toff anwerft einfad) ange-

legt unb geljalten. 2t(ö ^auptjjerfon Ijebt fid) 3eremiaö, ber ^vo--

pijet, ^erüor, ber bem ^'önig üon 3;uba, ^c^^^i'*' ben ^^att feine«

9^ei(!^e6 pro^Ijejeit. 3feremia§ njirb beö^alb in baö ©efängni^ gebrad)t,

3uba aber fpäter erobert. -SeremiaS fi3mmt njieber jum S>orfd)ein:

„boc^ unoerloten bleibt 3el^oöa^'8 S3oI!" ; ber ®c^In§c^or ift eine ^In-

rufung beö ^errn aller SSö(fer. S)ie8 ift im ^'urjen ber ®ang ber

©efc^i^te. Seremiaö gegenüber, al8 fritsoteö ^n-inci].\ ftc^t(5f)ami =

tal , bie 9}hitter beS tönigg. ©er^önig felbft ift eine fd)tt»ad)e i^igur,

bie fi^ furd^tfam jtrifc^en ber SJiutter unb bem 'jpropfjeten anflammcrt.

3eremia§ jur ©eite ftel^en no(!^ ^tüd jarte ^Nebenfiguren, Slc^icam

unb § an n a. S)iefe fünf finb bie einjetnen ^erfonen be« Dratoriumg.

3)er Sf)or jerfätlt in brei t^erfd}iebene, in ben ber 3;§raeliten,

ber üDiener ä^tefia'S unb ber 33abi)tonier. S)er erfte repräfentirt ba§

igraetitifc^e SSoIf im Sltlgemeinen unb jeigt fic^ , burd) 3eremiag^'

^ro^'^f^e^eiung geängftigt, ebenfo fromm rok fc^ujai^ unb leibenb. 2)ie=

fem gegenüber ftef)t fingenb unb jubelnb ber ber Wiener 3^^£^i<i'^'

bie tro^ -Seremtag in ifjrem SBanbet befiarren. ®er 'brüte enblid) ift

ber feinbüd^e ber Eroberer.

®ie82Benige genüge, com ©anjen, feinen Steilen, feinen ®egen*

fä^en fid; ein 33ilb ju madjen. 3)er 2;ejt fetbft ift meiftenö nad) Sorten

ber ^eiligen «Sd^rift'jufammengefe^t.

i^otgen totr nun bem Ciomponiften in fein 2Berf. 2Bir iniffen, er

f)atte ein 3al}r toor 55oIIenbung biefer 2lrbeit eine Cper auf ber SQJailän-

ber .(Scola aufführen loffen. ©er Sprung com %i)takx in bag alte !Je*

ftament fd)ien getoagt genug f Sie er it)m geglücft, jetgt fid)er »on gro:=

^er ®ett)anbtl)eit unb ®eiftegfrif(^e. SWan lüürbe fid) üergeben^ müt)en,

im Oratorium etioaö ju finben , n)a§ nur entfernt \m italienifd)e
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aWufif au§fäf)e. Sä ift ein burd)au§ teutfc^e§ 2Ber!, oerrät^ ükrati

bie guten SD^uftev, tie tem ßcmpontften geläufig, üSevatI 33l(tung, i^lei^

unb ©etDifjen^aftigfett. @eir»äf)vt fc^on ter ßlaüierau^jug gvof5eö 3n=

tereffe, fo nD(^ me^r tie 'jpartttur, in ter ftd) ber domponift aucft a(§

geinanbter, geiftretcfiev Snftrunientatcr ge5etgt. <So begrüben lüir if)n

benn »onueg at§ einen feiner 2lufga6e gcwadifenen, tüchtigen unb acf)*

tung§n^evt^en ^ünftter.

3n feinen einzelnen S:f)ei(en kftel)t ba§ Oratovium au§ (S^ijren,

©netten unb Strien, bie burc^ bie Berfömmlicfien recitatitifdien 2ä^e

toerfeunben finb : jufamnten auö 47 i)^ummern. X^er Cifjoral, alS

eine S^bee beS (S!^riftent;^umö, ift mit ')iecftt nic^t angemanbt. (Sine

Duterture fefitt, n^c gegen nid)t^ etn^,un^enben ; bie erfte 9?ummer Beginnt

g(ei(^ mit einem (£(}cr ; unter imcI fAcner 9)hifif gelangen nnr balb in

bie ä)?itte ber Gegebenheiten. 9Jad) OeremiaS' erftem 'luftreten feffelt

un§ !ur5 barauf ber fdiöne flagenbe d^cr : „eine Seele tief gcteugt",

bem mit lebhafter SBirfung gleid) ber raufd}cnbe ber 2)iener 3'^'^^ftvi'ß

folgt. 5lu(^ ber geftmarfc^ öerbient ivegcn feineö eigenen GclcritS

I^erticrgeljoben ju n^erben. 5^er ."i^önig erfd^eint, fd)wermut^t)cll, bie

näd)fte 3"^^^"!^ fürdjtenb. ^Daju überall treffenbe 9)?ufif. Seremiaö'

SBarnungen machen nur auf ben (5f)or 2Birfung : „toir gittern o6 be§

(2ef)er8 ®räuen"; eine 2Irie ber .^anna f^nic^t tröftenb ju. ©er

fcigenbe ß^or ,3rael bleibt feinem @ctte angetraut" fütirt biefe (Stim=

mung in ber SD^ufif weiter au§
; fo fc^ä^bar er alö SOkfitftüd, fo ^tte

er 5ur rafc^eren 3tufeinanberfclge tiMrffamer wegfallen fcnnen. 3eljt

toirb ber ^einb angeHinbigt, 'Diebufabnejar, ber immer nä^er fommt.

^ier greift ^um erftenmal Sl^amital ein, fom (Som^^oniften mit Jiefoube^

rer^iebe gejeid^net, unb reijt ^um Siberftanb. (Sin nnlbcr (Sbor bringt

öuf Seremiaö ein unb brot^t i^m mit bem Sobe. Seine greunbe flagen

in einem tveid)cn 3)uctt nad) bem 23ibeltej:te : „D n^är' mein §auvt eine

!Jf)ränenciuene". (Sine 3lnrufung be§ .^cd)ften in einem feierlichen (S^or

befcbtiefU ben erften Sbcil.

3)ie erfte 'DJummer be§ ^weiten Sl^eile« fdiilbert bie S^raeliten

furdjtfam genug toor bem ^Ja'l^en beg i^einbeö. (5f)amital läfet fic^ be§*

I}alb nidu abl)atten, bem 58aal bie üblidien Dpfer ju bringen ; e6 ift

biefe 5h-ie fOir. 2u) mit bem fväter ba^utretenben (Sf)or eine ber frifdie=

ften 9himmcrn. 3eremia§, je^t im (^^efiingnif?, flagt über fein unb
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feines ?anre§ (Scftirffal, in etivaö nicterner 2Seife, tie im ßinjelnen

an ein befannteß 9Jicttij üDn 9Jfarfcf)ner erinnert. ®er folgende (iljov

(9h*. 35), mit feljr glänjenber Orc^efterBegleitung, ^cfft nocf) auf 9iet=

tung. 3^^*^^'^ ^tH fi6 3ercmta? in tie 5lrme »werfen; t?oc^ ju f))ät.

„(So gei)etü6er3icn I)in ter |.>flug", antivortet SeremiaS. „9)iit feinem

.Raupte tüfiie er feinen äßa^niri^", fpridjtCi^mital, lücrauf 3eremia3

:

„nun fein icf) gar tat;in". 5>Dn ten legten SBorten ertr artete itfc me^r i

in fcer ?0?ufif, iine tenn überftau^t gegen taö (Snte ter 5lrBeit ^in eine )

getoiffe (Sile fid) temerf'bar mad)t, at3 fürd)te ter ©cnn^onift, ju lang

ju irerten. 2tuc^ in fcen fyäteren 9iecitatit»en jeigt fic^ bieö. £d)cn ift

ter S^or „o @ott tev Langmut!)", erinnert aber fef)r an einen im ^^au=

luö (in (g^ fcur) . ®ie ©efa^r iinrt immer fcro^enter ; l^ie 38raetiten

fint) gefc^Iagen. ^lügemeine ^lut^t im luilben (5f)or. 3)ie 33att)lonier

treten auf ; Der ßcnüf-M^nift ^t fie jiemliA un(ie!6en6iüür'Dig gemalt

;

tier 5!}?arfd} erinnert etwas an Den n>üften ter i?at^olifen in ten „^ugc=

netten". Sluc^ 3;eremia§' ^lagelieb fagt mir nid>t ^u unt eriredt iüenig

2;^eilna^me. Slufregenb, frifc^ ift n^ieter ter S^or ter 58abt)lonier_

,î ii), xpix l)ahtn fie certilgt" ; nur t>aö unangenelnne „bclj" tintnfc^te id)

in einen anteren ©pcttlaüfüerinanbelt. Sin auÄge^^ctdineteö 9)Zufifftüd

Bringt unö fcann uneber ter (Sl)or tier fortjie^enDen Israeliten. (5s

folgen fcie tieüeii^t beteutenbften SBorte teS ©an^en auS 3eremiaS'

mmU :

„^ux legten ^dt »irt ©otteS ^auS ^(?^er ftel)en benn alle ^erge

unfc erl)aBen ü6er alle §ügel!" —
tcc^ fiat fie fcer (iomponift ju leidet be^nfeelt, t)ie er ficfi gerate für

feine glüdlic^fte, !räftigfte®tunfce f)ätte aufbetüa^ren muffen. !l)agegen •

fd)lie^t ein (Sl)or in iüürbigfter Söeife baS ®anje ab.

SSiel, ja ftuntenlang lie^e fid) über ein fc umfangreid^eS, mufit-

fd)tt)ereö 2Ber! — fpred)en. 3Ba§ aber bem 9)Jufifer am meiften ge«

fällt, il)m aUc^ am meiften nü^t, Sefprec^ung beS 9ieinmufilfalifd}en bis

in'S ^Detail ber i^crmen, nimmt fic^ fo inenig gut auf bem 'i)>apier aus

unb intereffirt nur bie, bie baS SBerf f(^on genauer fennen. (Sc mögen

benn biefe S^i'^^^' ^^^ "it^Jt erfd)öpfen iDoHen, ^^um icenigften '3lnbere

jur 3)urd)fic^t beS SBerfeS reiben, baS, bis jel,^ bie größte 2Irbeit beS

jungen (icmponiften, neben aüen ä^ntidjen in neuerer 3eit entftanbenen

feinen felbftftänbigen %'>{ai} bel)auptet.



200 9^f"2 Cratoricn. [1841

II.

X)cr 6rlöfcr. Oratorium m^ 5öortcn bcr ^eiligen «Schrift.

2Ber bie große ^Inja^l getftüc^er ßorn^jofitionen, fcie »or un§ liegt,

anfä^e unt> noc^ jweifeln tDoüte, ob ftc^ nidjt aud) auf tem Oebiete ber

.•^tc^enmufif ein erfi:eulicf)eS Streben ter ©egenwart jeigte, mü^te blinb

oter ungerecht genannt toerfcen. 9}^an möchte e^er tragen, tao fcie«

Slüeö im !(einen fceutfc^en 53ater(anb l^in [oü unb wie e8 »erarbeitet

werben fann. jSrfreulic^ Tunb bebeutfam bleibt aber biefe wieber er=

wacfjenbe S3orliebe für bie ^ird^ennmfif immer. 2Bir fprac{)en unfere

©ebanfen barüber fcf)on bei Stnjeige beö §iüer'fc^en Dratoriumg „bie

3erftörung 3erufatem8" ju Slnfang btefe§ 5ßanbe§ au8. @ine würbige

?)iid)tung ^eigt fic^ auc^ in obengenanntem, ba8 ben 5?amen eineg bi^^er

meljr a(§ mufifalifc^er (Sc^riftfteüer benn aUi (Somponift bekannten

ü)tanne§ auf bem 2:itel nennt. @§ fömmt au§ J^önig#berg, einer in

religiöfer SBejie^ung neuerbing^ oft genannten Stabt. 2)er Umftanb

fcf)eint nic^t ganj ^u überfeinen ju fein. 2)ie Suft, in ber wir atfimen,

burc^bringt nun einmal auc^ ben ganjen innern ÜJJenfc^en, unb wollen

wir bem Oratorium aui^ nid^t einen burcfeauS mi)fti|(^en Sl)arafter

beilegen, fo neigt eö fid) boc^ auffallenb in'ö ©rüblerifc^e unb 2)üftere.

SJielleici^t, ba^ 9)^an(^e8 burd^ ben ^teij einer fc^iJnen 3nftrumentation,

tie 5U beurt^eilen un§ »erfagt ift, gemilbert erfc^eint, aber ber Slacier^

auö'jUg gibt ^^unä6ft jenen (Stnbrud, wo^u fieCleic^t au^ baiS ginftere

ter 2lu8ftattung etwaö beitragen mag. Xtx Sejt jum Oratorium ijl

'jiemlic^ lofe aneinanber gereilit unb fc^eint ftürfweife in oerfc^iebenen

3eiten entftanben. 35ier 2(btt|eilungen : bie 23erfünbigung, bie Ijeilige

^Jlaci^t, 3ol^anne8 ber Säufer unb ^^o^^anniö (5ntf)auptung bilben baS

@anje. @8 fet|lt i^m jebod) ein SD^ittelpunft, eine Hauptfigur, bie

•3ntereffe erwedte, um bie fic^ bie .^anblung bewegte. ;Surj bai? 53uci^

leibet an (Sonfufion. 3)ie3 fonnte bem Somponiften fr\nlic^ nur fc^äblic!^

werben ; ba bie ^anblung nidjt fortreißt, cermoc^te ber Sompontft fid^

auc^ nic^t ju fteigern, unb biefer 9)?angel ber Steigerung, innerer wie

äußerer, wirb bem ©efatlen unb ber SBirfung beö 2Berfe§ am meiften

Eintrag t^un. Sollten wir über^upt irren, wenn wir bie beiben

erften 'Jlbt^eitungen beö Oratorium'3 für fpäter gefdirieben glauben, al§
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Die j»ci (enteren ? 'änii bie jDebication bringt auf btefen ©ebanfen

:

bie 6eiben erften Jijeile fmb nämlid^ bem jeljt regierenben ^önig »on

^veugen, bie f^jäteren ebenbemfelben, aber aU Äronprinj, jugeeignet,

n?a8 benn letrfit unfere 9Jac^fommen irre macfien fönnte. 2Bie bem fein

mag, ber erfte Sf^eil beö 2Berfe«, wie e8 un« jetjt vorliegt, fc^eint ben

anbern an ®et)alt unb ^unftoertti ju übertreffen, unb oor aüem an

Harerer 9Junbung unb (Sin^ett ber etnjelnen SlJJufüftüde. Sßermag nun

ba§ ©anje nicf^t unfer Sntereffe biö jum (Sc()tuffe feftjufialten unb 5U

er^ö!^en, fo finb bie meiften ber einjeüien «Stücfe, für fic^ betrad)tet, mit

5lu85ei(^nung ju nennen. (Sineö, um e§ gleich »orauSjufd^icfen, oer*

miffen tüir aber in aüen: red)t natürltd^en ©efang. 9Bte fd)immert

boc^ fetbft in ben funftüott'ft »erfd>lungenen ©ebitben ©eb. 33a^'§ eine

geheime 9)tetobie ijinburd), toie in aßen 33eetf)o»en'§ ! 2)teö tr»eif3 ber

getftreit^e Somponift aud) felbft, aber freili(^ jtoifc^en äßiffen unb

(Schaffen liegt nod) eine unget)euere fluft, 5tt>ifd)en benen fid; oft erft

nad> I)arten kämpfen eine üevmitteinbe 33rüde aufbaut, darauf fd)eint

mir benn ber (Somponift üorjüglic^ ad)ten ju muffen : auf beftimmtere

unb natürlid)ere Sluöfprad^e ber 9}?eIobie, bie audj in ber ^1x6)^ lijx

9iec^t lüitt, ebenfo nsie bie Slnmutf) ber ©eftalt in ber fird)lid)en

9JZalerei. 3n t)armonifd)er ^infic^t gibt er un§ bagegen üiel 3nteref-

fante§, u^enn aud) mand^eß ©ef'ünftette. !3)a^ aber funftcoUere ^^ormen

überfjaupt im fird)Iid)en <3tt)l angenjanbt luerben, !ann nur B^f'^'"''

mung erf)alten. 2Bir finben babon eine SHenge. ©oppelcanon'fg,

©oppelfugen u. f. ro. geben üoni §tei^ unb ber 33ilbung be§ (Sompo=

niften an üielen ©teilen ein rü^mUd)e§ B^us^ij^ "' ^^'^ jetdinen fid) bie

3;§emen oft burd) Sigent^ümlic^feit unb S3efonber^eit auö. 9?ad)

5ln^ören beg 2Ber!eg in feiner urfprüngtit^en ©eftaltung, b. f). mit

Drc^efterbegleitung, treten feine SJorjüge üieEeic^t noc^ entfd^iebener

^ertoor. ©n (Slaoierauöjug, fo forgfältig auc^ ber oorliegenbe au^ge^

arbeitet ift, bleibt immer ein bürftiger 9^ot^be^eIf, ber bem (Eomponiften

fein üottftänbigeg 9ie(^t bei ber ^ritif nie gibt unb geben fann. (So

gut e^ unter tiefen Umftänben mijglic^, »erfuc^en tuir noc^ oon einzelnen

^iummern ber erften unb, »ie toir glauben, bebeutenbern ^älfte be§

£ratorium§ eine 2lnfid)t ju geben.

jDie Ducerture t)at ben S^rafter ber Einleitung unb ift fein ah

gerunbete8 9}?ufifftüd. 2)a8 fugenartige ^Clegro erinnert an^änbel'fc^e
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SBeife ; fcf^on ^tev fängt ter (iompcntft an , 33eif^te(e »on fünftle*

tifdber 5lv6ett, trie Umfel^rung ter Jf)eraen u. f. tiv ^u geben. Tte

erfte ©efangnummer enthält eine Segrüßung an tte Jungfrau "SlJaria

;

tte §orm ifi l>ie fceS jDo^)pe(canon§ im 6^or, fcie .^altung lüürttg unt

angemeffen. 9?r. 3 fcietet nicf>t§ .^evt'crftecbenteS. dagegen fagt ung

9h. 4, eine Hrie für Sopran, turcf} gri>§ere Snnigfeit teS ©efange^

tefonterö ^u. Qn SRx. 5 fäüt Seite 8, te^jteö Stiftern, Zad 3 tie fic^

plö^lidi tjeränternte Bewegung auf, ü6er tie ft* ^Tirector unt (E^cr

nur mit 3)?ü§e t'erftänfcigen möd)ten. Sie fotgente ^uge ge^^^lt »ieter

^u einer feltenern ©attung : [te ift per motu contrario, ta§ J^ema

übrigens ein gtücfticfteö.

Xie ^n>eite 2lbtf)ei(ung teS erften 2;t)ei(e§ Beginnt mit einem 2)cppel=

6}cx ter §irten unfc c^irtenfnaben, Ceffen erftere ^äiitt namentlid^ ton

fAi^ner SBirfung fein muß. Sie Sorte: „O fe^t, §err trijfte une>

"

unt) ten fid} auf einmal teränternten (£f)arafter te§ C£t)oreS üerftel^en

wir nid)t ju fäffen, "^k folgende 3Ütarie ftärt nur ^aiS auf, fcte un§

au* als SO^ufilftüd ^u fur^ gerat^en fd)eint. 53ortrefflid)e 2Öirfung

mag aber in ter Äir(^e ter folgente &fOx ter (ängel unt §irten ^eröor^

bringen. 5)er ter letzteren nimmt ten antern immer im jo/?, tt>ie im

(äd)c auf. '^^ie 9)ielotie te8 Stjoralö ift fdiön. (äö folgt ein furjer

f^ugenfa^ mit einem etnjaö fonterbaren 2^ema. 9kc^ i^m tritt ^um

erftenmale ein ötecitatitfa^ auf. Simon fingt in einer furjcn 2trie

:

„§en, meine klugen tjaben ten §eilant gefefien", tie un8 im Sfjarafter

fel^r teofil gefäüt, aber als 9)?ufifftü(f ebenfatlS ter fdii3nen ^orm unt

9?untung entbehrt. 2(bermalS folgt ein !3)oppelcanon utit tiefem ter

Sc^lu^c^or mit ©oppelfuge ; auc^ tiefe Sälje fluten toir ju furj ; ter

(2i)or fann nid)t red»t in'§ geuer fommen, unt namentlich ftrömt ter

Scbluf? uid)t h-äftig genug auS, als SdUuf? eineS ganjeh ^l)eilS.

^laä^ tiefen furjen Slnteutungen mag man ettoa auf tie entere

§ätfte teS DratoriumS fc^lie^en. UeberaU tritt unS ter Somponift als

ein Starfn>o(lenter entgegen, ter immer n>a[)rl)aft 2BürtigeS unt tabei

SigeneS geben möd^te. Oft ferläßt i^n tie ^raft teS 3WeifterS ; aber

fdieint er tann felbft fleinmüt^iger, fo finft er tod) nirgentS jum lei*t=

finnigen ^antwerfer fjerab . 33iel ^at i^m ter Xqt gefdjatet, teffen "tl^lan^

icfigfcit n.Mr fcfeon rügten. @ett>i§ aber be^eic^net taS Oratorium im S3iU

tun^Sgange teS Somponiften einen beteutenten Schritt oortoärtS, unt er
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ftäv!e ficfi in tiefem S8en?u^tfetn fcatb ju neuen gröf^even^Irbeiten, wie njir

Denn [einen 'Miauten [djon je^t benen ter eblev Strebenben unter ten

^egenicärtigen leknben üaterlänfeifd^en lii'ünftlern anveü^en muffen. —

Hcuc Monaten für Hb pianoforte.

Unfere tei3te ©cnatenfAau fcf)lo^ im 2)ecemBer 1839. 9iur lreni=

geö in tiefe etle ©attung (Sinfc^lagenteS ift feittem erfd^ienen, unt frei*

Iirf>, fd^eint eö, i)at fie mit brei ftarfen i^einben ju fämpfen, — bem

publicum, ben Verlegern mib ben ßompcniften felbft. S)aö "'^ufelicum

fauft fc^roer, ber SJerkger brucft fi^hjer unb bie (Somponiften tjalten

atter^crab, »ietteic^t anä) innere ©rünbe ah, bergleid^en 2lItmobifcf)e3 5U

fc^reiben. ^ie eö tro^bemt^n, foüen un8 bcppelt ivert^ fein. (ä§

folgen tjier bie 9kmen ber ßom|.>oniften, bie unS neuerbingö ©onaten

gegeben: 235. tlingenfcerg, ^. 2t. Secerf, 0. ©enifcf^ta,

2B. Saubert unb %. St)opin; fie [teilen nad^ ber 9iei^e beS Sn»

tereffe, baö fie unö 5U l;aben fc^einen.

jDie erftgenannte toon ^lingenberg I)ei§t "ipljantafiefonate.

iffiäre ber äBille bie Xl)at, man mü^te fie gut I)ei^en; ein 9iingen, fic^

vom alten ©cfilenbrian Iog5umad)en, ift barin uncerfennbar, überi)au))t

•ein ©treben, «SetbftftönbigeS ju leiften. 2lber bie Gräfte reichen nid^t

au§-, e8 fef)(t fogar an öcHer 2lu§bilbung ber unteren, iüot)in n)ir 3. 5Ö.

®a^reinf)eit u. f. w. rechnen. ®o ifi benn au8 biefem 9)Zif3t>erI}ältni^

ier ^aft jum Streben ein fonberbare§, Derfc^robeneS, gefc^macflofeS

©tücf geworben, ba§ fogar l)ier unb ba jierüd» unb galant fein mö(f»te.

Hub 'oai ift baö Unglücf, wenn mufifalifd)e ^IeinftabtbeWot)ner fic^ auf

cmmal mobifc^ "jpariferifi^ bewegen wollen, ein Unglüd, ba§ leiber bei

un§ in ©eutfc^Ianb me^x al8 irgenbwo ju §aufe ift. ©pecieü ju be=

legen, was wir ^ier angefütirt, würbe 23ogen füllen fönnen. @in ®ut=

nmfifalifc^er mu^ nad) ben erften (Seiten fc^on über bie (Eompofition

im ttaren fein, toieüeic^t ber (Somponift je^t felbft, angenommen, baß

-er je^t fein 2öer! um einige Satire überwad)fen. äßer il^n übrigen«

jum. 3(!aru§flug verleitet, fc^eint tlar; e8 ift 33eetl;otcn mit feiner So-

nata quasi fantasia. 2Ber liebte benn biefe nic^t? 2lber freiUd^ aud^

baö (Sopiren »erlangt Uebung unb gertigfeit. 95ie£leid)t gibt unö ber
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(Sompontft Satt) eine neue 'i^roBc feiner ^unft, bie nid^t 5U f(^h?ac^ gegen

taS Drtginal abftic^t. —
@8 gibt eine (Slaffe üon (Sonaten, über bie fic^ am [d^teierigfien

rebenläf^t; e8 fint> jene ric^tiggefe^ten, e^rlic^en, wohlgemeinten, »ic

fie bie 2)fo5art=§at)bn'fd)e «Schute 5U ^unbcrten ^eroorrief, üon benen

no(^ je^t i)ter unb ba (Sj:emplare jum 33orfc^etn fommen. jtabelte man

fie, man mü^te ben gefunben 9Jtenfd)ent>erftanb tabetn, ber fie gemalt

;

fie ^ben natürlid)en 3iif<^i"i»icnl)ang, n5oI)(anftänbige Haltung. Wie

bief^jTugenben ^etc^nen auc^ bte ©onate be^S jnjeitgenannten 33erfaffer§

aus. 5lber freilid), f)eutigen Sage« auf^ufaüen, \a nur ju gefallen,

ba.^u gehört me^r als b(c^3 efjrltc^ fein. Unb I)ätte benn S3eetf)ocen fo

umfonft gelebt? 2ßer tefen fann, ber i)ält fid) nic^t metjr bei bem 33ud;=

ftabiren auf; n^er 8f)affpeare »erftet)t, ift über ben 3?obinfon hinüber;

furj ber ©cnatenfti)! toon 1790 ift nic^t ber i3on 1S40 : bie 2lnf>jrüc!^e

an ^orm unb Sn^alt finb überall geftiegen. 3)ag ?ob beö i^Ieifee^. t>eS

(Strebeng nac^ ©utern bleibt aber bem ßomponiften auc^ btefer (Sonate

tro^bem unüerfümmert, unb fo erfülle fie t^re Seftimmung, im großen

3eitenftrome eine 9)linute lang aufgetaudit ]ü fein unb aud^ njteber ju

rerfd)n)inben. 2luc^ bie fclgenbe Sonate üon @enifd;ta erinnert im

2Befentlic^en an eine »ergangene ^^eriobe ; boc^ tritt ung in i^r eine

eigentümliche ^erfiinlic^feit entgegen. 3Bir Berichteten mit 33ergnügen

fc^on toor einigen Satiren üon einer (Sonate für Statoier unb 33iolDn=

ceHo beffelben Somponiften. ®ie iBorjüge, bie toir bort auöjeid^neten,

tec^nifc^e gertigfeit, ^larl)eit, 21(nf^>rud)lofigfeit beö G^arafterö, finben

wir auc^ ^ier : bie§ namentli(^ in ben fel)r gut gerunbeten beiben erften

(Sä^en. §i3l)er aber fte^t nod^ ber le^te, ber fid^ melir 33eetl)oüen'fc^er

2lrt näl)ert, obgleid) burd) bie äußere Slufregung überall ein freunblid)

rul)ige§ ®efid)t burd)blidt. ©anj aufflärt eö fid) üollenbß im 93?ittel=

fa^ im 2)ur mit feinem eigentt)ümlic^en Drgelpunft im (Sofiran ; eS ift

bie« bie ^auV'tftetle ber ganjen Sonate unb fc^werlid) ju überfeinen.

©er Schluß bringt nic^t« ^luf^erorbentlid^eö ; aber wir fc^etben befrie-

bigt, erweitert, mit aüer 2ld)tung, bie wir einem gebilbeten Huftier

fc^ulbig. ®er (Som^onift foü ein '!|3ote fein. —
33on ber Sonate »on 9B. Saubert, feiner fünften, ben Sefern

einen 33egriff ^u geben, möchte fd)wer fein ; fie ift abfonberlidjer ?lrt,

man muß fie ftc^ felbft anfetien, unb jwar i>fter. -Oc^ mijd^te fie I|^po=



1841] 9icuc ©onatcn für baö ^^ianofoite. 205

(i^onbrifc^ nennen ; bcr Somponift f)ängt fid^ eigenfinntg an ein paax

©ebanfen, bie er jergllebert, trieber jufammenfeljt, n^ieber toegtrirft,

fei«, er fi^ bann burc^ eine JBoIfßmelobie au8 ber ttsenig erquidElic^en

(Stimmung herausreißen mMjti, unb juk^t, ba ifjm bieö nic^t glücft,

\\d} gar auf ba8 ©ebiet ber ^^uge pc^tet, wo er erft red^t orbentlid) ju

grübein anfängt, ©ic^ ein ^>ubücum ju geu) innen, barauf gefjt fie

gewiß nic^t au8 ; e8 ift eine (Sonate, toom ßom^oniften gteic^fam nur

für ftcf> gefeinrieben , öieüeic^t in 6e[onberen ?eben§»ermtni[fen ent*

ftanben. ÜJiit leidster Tlüifi f)ätte er and) ein Duartett barau« mad>en

fönnen, aber nein — ber ßomponift iDoÜte eben nur feine üier 2Bänbe

ju 3ul)i5rern ; e8 ftedt etwas con 9Wenfc^en=:, ja üieüeid^t üon SD?uft!=

überbruß in biefer 9)Jufif. (So wirfte bie «Sonote baS erftemal,- al§ id)

fie fpielte, auf mic^, fo f)jäter, als id> fie wieber^olt laS. S. Tl. oon

Sößeber ^at eine auc^ in ber Sonart ((SmoÜ) ä^nlic^e, fefjr eigenti)üm»

lic^e gefd^rieben, an bie ic^ burd> bie üon 2;aubert wieber erinnert

würbe, nur boß, wie gefagt, bie 9JJelan(^oüe ber elfteren in ber anberen

in ^i)^3od^onbrie »erfältet erfc^eint. ©ennoc^ übt bie 9)?ufif auc^ ^ter

i^re eigene üerfc^önenbe ©ewalt auS, unb fo feffett unS in ber Ä'unft,

wie fo oft, )X)a^ unS im Seben abftößt. ®oc^ genug ber giübelnben

Sorte, bie felbft nur ein SBiber^tl jener 9J?ufif ju fein fc^einen;

möchten fie ^lyianc^e jur ©urc^fic^t reijen ; benn als 3D^ufifer jeigt ficf»

ber (Somponift woI)I immer atS ein ac^tungSwert^er. —
— ®ie erften S^acte ber jule^t genannten (Sonate fid) anfeljen

unb no^ jweifeln ju fönnen, bon wem fie fei, wäre eines guten fenner-

augeS wenig würbig. So fängt nur_S^Dpin an unb fo fc^Ueßt nur

er: mit ©iffonanjen burc^ !J)iffonanjen in ©iffonanjen. Unb boc^,

wie üiet Schönes birgt aud) biefeS Stücf ! ®aß er eS „Sonate" nannte,

möchte man ef)er eine Saprice fieißen, wenn nid)t einen Uebermutf),

baß er. gerabe üier feiner toüften ^inber jufammenfo^^pette, fie unter.

biefem 9iamen oieHeic^t an Drte einjufc^wärjen, wof)in fie fonft nid^t

gebrungen wären. SDtan neunte 5. S. an, irgenb ein Santor toom

Sanbe fommt in eine SJiufifftabt, ba funfteinfäufe 3U mad)en — man

legt i^m 9?euefteS cor — »cn nid)tS Witt er wiffen — enblic^ ^ält if)m

ein Sd)lau!opf eine „Sonate" entgegen — \a, fprid)t er entjüdt, baS

ift für mid> unb nod) ein Stüd aus ber alten guten 3eit — unb fauft

unb Ijat fie. 3" €>«ufe angefommen, fäüt er ^er über baS Stücf —



206 9?eue ©onatcn für baS ^ianofoitc. [184P

aber fel^r irren mü§t' ic^ mic^, töenn er nidjt, nod) e^e er fcte erfte

(Seite müf)[am abgefiag^elt , bei allen ^eiligen 9}?u[ifgeiftern darauf

fc^iüöre, ob taö orbentU^er Sonatenftt)! unb nic^t oielme^r »afjr^aft

gottlofer. 2lber (Sf)o^)tn i)at 1)o&) erreicht, iüa§ er n^cIlte : er befinbet

fic^ im Santorat, unb teer fann benn aifjen, ob ntd^t in berfelben Se*

^ufung , inelleic^t nad) 3;al;ren erft , einmal ein rcmanttfc^erer Snfet

geboren icirb unb aufreäc^ft, bie Sonate abftäubt, unb fpielt unb für

fid^ ben!t : „ber 2Jiann ^tte boc^ fo Unrecht nic^t".

SJJit alle biefem ift fc^on üortoeg ein ^albe§ Urtl^eil abgegeben.

S^opin fc^reibt fc^on gar ni(^t§ mel^r, tt:'aii man bei Slnberen ebenfo

gut I)aben fönnte; er bleibt [ic^ treu unb ^t ®runb baju.

W, (S^ ift jubebauern, ba§ bie meiften (Slaoierf^ielenben, felbft®ebil^

y jbete barunter, nic^t über ba§ t)inauö[el)en unb urtl)eilen tonnen, toa'g fie

nic^t mit i^ren eigenen Ringern beioältigen fönnen. Slnftatt fo fd^tDierige

Stücfe erft 3U überbliden , frümmen unb bol^ren fie fiel) tactn:>eife fort ;

unb finb fie bann faum über bie gröbften förmlidjen 33er^ältniffe int Äla*

\
|ren, legen fie'S treg unb bann ^eißt e§ „bizarr, oernjoiTen" :c. ©erabe

ß^o^in bat (n?ie etti^a öean'^aul) feine ^äfet^orioben unb "ilJarentljefen,

bei benen man fid) beim erften 2)urd}lefen eben nic^t lange aufhalten barf,

um ni(^t bie 3pur ju verlieren. 2luf 'fold^e Stellen ftc^t man benn auc^

in ber ©onate faft auf j;eber «Seite, unb (Sf)opin'S oft toiUfüi^ejimb

tt)ilbe 2lccorbfd)veibung mac^t baS §erau§finben noc^ f^n^ieriger. ßx liebt

aJ nämtic^ itjcf)t ju enl^armoniftren, wenn ic^ mid^ fo auöbrüden barf, unb

M 7Ö erf)alt mau oft :,cl)n= unb meljrfad) befreujte Sacte unb Sonarten, bie

1 toir aiit nur in loid^tigften Ratten lieben. Oft ^t er barin dicijt, oft

> aber feriüirrt er aud) o^ne ®runb unb, ttjie gejagt, entfernt fid> babur(^

einen guten S^eil beS^ublicumö, ba8 (meint e§) ni(^t unauft)örlic^ ge*

foppt unb in bie(Snge getrieben fein toiCl. So ^at benn oiicb bi« Sonate

fünf 33ee ober8motl jur 33orjeid)nung, eine S^onart, bie fidj.getoiß

feiner befonbcren'ipopularität rühmen fann. 3)er2lnfang tjei^t nämlid^

:

Grave. ~^
F5-rS a=

't—

^

tt=^S^eEd^H^HEE^-Sf^^^gg
^ ^
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9?ac^ titefem t)in(ängltd) ßfiopin'fc^eu Slnfange folgt einer fener

ftiirmi[*en Ietten[duft(id^cn <Bai}e~' ivie to'vc beren üon (Sf)o^3in fc^on

mei)ve fennen. Wlan mu^ t>ie§ öfter, unt) gut gefpielt Ijören. 2l6er

aucf) fc^önen @efang hnngt tiefer erfte Xiftii tc§ 2Berfe8
;
ja eö fdieint,

a(ö üerfd^tränbe ber naticneüe ^.^olnifd^e ®eigefd)mad, fcer ten meiften

ber früf)eren S^opin'fc^en 9}fe(obteen anf)ing, mit ber 3cit immer mel^r,

als neige er fid) (üt^er 5)eutf(^(ant) ^inüfcer) gar mand)mal Italien ju.

Wlan it*ei^, M^ Fellini unt> (S^oyttt feefreunbe); »aren, ba^ fie, bie \i&i

pft tl)re (Scm^ofitionen mittf)etlten, tooi)l aud^ nid)t ofjne fünft(erifd)en

Sinftuß auf einanber geblieben. 5Iber, trie gefagt, nur ein (eife^? ^in*

neigen nac^ füb(td)er 22?eife ift eS
; fcbatb ber ©efang geenbet, bli^t

tvieber ber ganje ©armate in feiner trc^^gen Originalität au8 ben ^län=

gen ^erauö. @ine 3lcccrbenterfled)tung ir»enigfteng, tr>ie t»ir fie nac^

Ibf(^tu§ be§ erften Sa^eS t'om jtceiten S^eil antreffen, ^t ^BeClini nie

getüagt, unb fcnnte fie nie iDagen. «So enbigt aud^ ber ganje ©alj

u^enig itatienifd), — iüobei mir Sifjt'S treffenbeS 9Bort einfällt, ber ein»

mal fagte : 9?offtni unb (Sonforten fd)li5ffen immer mit einem »votre trfes

humble serviteur«; — anberg aber ß'^o^^in, beffen Sc^lüffe efier taö

@egentt)eil auSbrüden. — X-er ^ivcite !2a§ ift nur bie lyortfe^ung

biefer Stimmung, fü^n, geifireic^, p^antaftifc^, baö Zxxo 5art, träume-

rifd), ganj in Sl)Dpin'§ 2Beife: (Sc^erjo nur bem 9Jamen nad), tüie

üiele ißeet^oüen'g. (S§ folgt, noc^ büfterer, ein_Marcia funebre,_ber

fogar mand^eg jlfejftcf^enbe^Jot ; an feine Steüe ein 5lbagio, etica tu

'Des, tDÜrbe ungleid) fd)i}ner geiinrft f)aben. 3)enn iüaö o?ir im ©d;luß-

.

fa^e unter ber 31tuffd)rift „finale" erhalten, gleicht efjer einem (2pott

jlgJrgenb SRufif. Unb bod) gefte'l)e man eS fidf, aud) aus biefem

metobie= unb freubelofen (Sa^e tt3ef)t unS ein eigener graufiger @eift

an, ber, n?a§ fid) gegen i^n auflehnen möchte, mit überlegener gauft

nieberljält, bap ti^ir icie gebannt unb of)ne ju murren bis jum i£c^luffe

ju^orc^en, — aber aud) ol)ne ju toben : benn ÜJ^ufi! ift tiai nif^t. ®o
fd)ließt bie Sonate, ivte fie angefangen, rätt>felf|aft, einer ©pl^in^- gtetd^

mit f^öttifc^em Säckeln. —
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(Etukn für ks JDianoforte.

Z^cotot Äullaf, 2 ßoncertetubcn.

3ireite8 SBevf.

!Der Somponift, ein iunger iebenfaüS, fünfcigt ftc^ mit "Den etften

Sacten alö ein mit tem neufteu (S(at»ierfpiel üevtrauter an. "^Die (Stuten

fint) f(f)n)er unb üeu-atljen überall namentüi^ 33efanntfc^aft mit ^enjelt'ö

unt) Xfjatberg'ö 2lrfeeiten. Dem SBirtuofen gegenüber fjaben tnir nic^tö

gegen biefe 9^i(^tung unt 55orliek. ^em ßomponiften aber, wenn er

ein tüchtiger uferten mli, mi>c^ten »ir taßon abrat^en. 5m ©ebiete

ter mec^anifd)en Kombinationen ift je^t faum me^r ju erreicf)en, al§

bie ^irtuofen ter neueften 3eit »irfüd) erreicht ^aben. Stuf ta§ 53er=

fc^ränfen ter §änte, ob e« fo ober fo, auf tie Slccortenmaffe, ob fie

et»a§ met)r oter tceniger tocll, tarauf fommt je^t nichts me^r an ; xoix

fjaben barin in §enfett'g, Sif^t'g, XifaiUxQ^ 2trbeiten DoÜauf genug.

®ie 9^a(^fo(genten muffen, »enn fie 33eteutung gewinnen n)oIIen, ten

umgefei)rten 2Beg einfc^lagen, ten jur (äinfad)f)eit, jur fc^önen ort=

nunggtoptten ^orm, unt tarauö entnjicfele fic^ bann auc^ \)a^ Som=^

pücirtere. 3)er 2Beg liegt flar oorgejeicftnet. 2Ber ii)n nicbt fie^t, toirt

umfonft arbeiten.

% dto^tn^ain, 24 dtuben (Etudes melodiques)

.

'
2ßcrf 20.

»Invita Minerva« t)ätte ber (Somponift barauf fcfireiben fcüen.

!I)ie Stuten fd^einen mit großer Unluft gefc^rieben ju fein, üieüeici^t

auf 2lnratl)en te8 — urfprünglid} franjöfifd^en — iBerleger«. Ta^

für fc^roäc^ere, fteinere ®^)ieler burcfc (Stuben geforgt toirb, ijl getci^

gut. S)od) trägt, ats (Somponift n3enigften8, §r. ^ofenfjain, ttjie un8

fc^eint, nur trenig Sevuf taju in fid). 3d} toügte feit lange fein SBerf,

' »a8 mir in iebem ^ejug fo entfdjieben mißfallen ^tte. 9^id)t8 n^irfUd^

15lnmutf)ige§ im ganjen SBerfe, öon 9)?elobie faum eine ©pur; einzelne

Stuben gän^tic^ mißrat^en in ber gorm; 33icle3 uncorrect unb unge*

fäüig in ber Harmonie. Unb baju nun nod^ bie 23emerfungen über
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jeter einjelnen 9?ummev, \vk bicfe ivertljlofen (Stücfe am 6eften üor*

',iitracjen feien. 2Baf)r()afttg, ta \d}xcibt 33erttni ixnc ein (Sugcl ta(3ei5en.

iöleibc man a(fo, 6i^ ntd)t etnjai^ 33effeveö f'ommt, jungen ®emütf>ern

tuvd) Hebungen i'uft pv 9Qiu[if ju mad)en, bei Sevtini. ^x. 9io[en*

tjain ift tieömal ta§ 2Biteifpie( feinet SJamenö unb bie javten Ringer

n>üvten [ic^ ivunb greifen an feinen (Stuben.

ebuarb Üöolff, 24 Stuben.

2Bcif 20.

3)er Somponift ift ein jungev, j[e^t in '^ariS (efeenber ^;po(e, unb

feine 31[nf)ängnd)feit an (5t)opin um fo (eid)ter ju evftäven. 35cr 50

•3af)ven ivürbe man ötuben, itnc bie SSclff [c^en, gevabeju für tervücft

erflärt fjaben, ^eute gelten fie nuv ncd) ciUi „f^iuer". Leiber aSev ift

ed^tüierigfeit il)v cigent^ümüd) fteS -DJevfmat, unb eö ftedt in mand)er

(£t)0).nn'fc^en SOiafuvfa me()v 9Jtu[if a(§ in allen biefen 24 (Stuben.

Sßegviffen e§ boc^ bie jungen (Somponiften immer ^eitig genug, ba§ bie

§D?ufif nic^t ber Ringer liegen ba ift, fonbcrn umgefe^rt, unb baJ3 man,

um ein guter 33irtuoö '^u werben, nie ein fd)(ed)ter 9Jiufifer fein bürfe.

|)rn. 3&oIff gerabe^u ^u ben (enteren ju jäfilen, wäre inbe^ ungerecht.

(So fef}It ii)m nidjt an 'i|3f)antafie unb er n^eij^ eine »Stimmung, auc^

anberS a(ö burd) 6lci3e Jingereffecte, l^eroorjurufen unb feftjutialten

;

baju ü6t jeber me(and)oUfd)e (Sfjarafter, n^te auc^ ber feinige ift, ^fntereffe

auf unö, namentlid) auf 3ungere. Seiber aber treffen iüir in biefer

(Stubenfammtung aud; auf gar ju 'Xrit?ia(ei% gerabeju ißeriuerflic^e^,

roie eg in 3)eutfd)(anb tein Se^rer feinen <Sd)ü(er auffc^reiben, gefc^tveige

bruden (ie^e, unb, bem ßomponiften jum 3)oppelfd)aben, gerabe auf

ren erften ©eiten feinet 2Berfe^; benn 9}iand?er n^irb fid; baburc^

abfjatten taffen, im 3)idid)t »weiter üorjubringen. (Srft auf ber Hten

»Seite, ber fec^ften Stube in §moü, ftofeen tt)ir auf eine anjiel^enbere

;

^ier erreid)t ber (Somponift mit n^enigen SRitteln metir, a(3 t>Drf)er mit

fo »ieten, unb man fief)t, er fann tüof»! auc^ einfad^er fein, tvenn er

n.nü. 2lud) bie jwei barauf fctgenben 9?ummern gepren ju ben ge=

lungeneren, unb nac^ biefen bie je^nte ((Siömoß), bie adjtje^nte (©moü)

unb bie jweiunbjnjanjigfte (gmoü). 3)ie üBrig6Iei6enben I)a6en meift

nur als med^anifc^e (Sombinationen für Uebenbe 3ntcreffe ; mandje ber

Sc^umnnn, ®cf. Sdjtiftcn. II. 14
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3ufammenftei(unc5en [int cavtn neu, — [ d)ön feiten. SDa« (^romatif6e

3luf= unt) 9ttet)er5tel)en bur^ öermtnfcerte Septimenaccorbe in ten t)er=

jiüicfteften l'agen unb 2)o^^je(gviffen ge^ijrt toie ]u fcen Stefcltnggjügen

aller jüngeren 53trtno)en, fo aud) 3U ben fetntgen. ü)?an fintet einen

folc^en ®ang faft in j[eber ber Stuben. D6 ba§ 2Berf bereits in

3)eutfd)(anb gebrucft, njiffen luir nidbt; toir trürben bann für eineSluö-

)s>ai}[ ftimmen, bie bem Scniponiften md)X jur G^re gereid>en njürbe,

olS üonftänbiger 5l6brurf.

(larl Tlat)tx, fcc^^ Stuben.

SBcrf 55.

Stielt man biefe Stuben na6 ben f crigen, fo glaubt man fidi

icie auö finfterem ftruppid^tem 2öa(beübidid)t auf eine grüne glatte

9JafenfIädie terfeöt. "Jreuubüd) finb biefe Stuben genug, ifie faft aüe

Sompofitionen biefe-3 Scmponiften ; aßer man f)ätte nad) manchen fei*

ner früheren erttjartet, er »ürbe fic^ ju einer eigentf)ümüd)en 3(utorität

I)erauf6i(ben ; eine Sn»artung, in ber lüir gctäufd^t finb. Seine ^^f)i)=:

fiogncmie (;at an Sd^ärfe unb ^tu-^brud tiel oerloren ; man mcdne i()n

jeßt oft für einen jungen (£aloni^>ieler !^a(ten, ber mit X^alberg unb

ipenfe(t riüalifiren iDoüte; unb bieg an einem älteren vQünftler ^u l^e=

merfen, fcnnte kina^e traurig ftimmen, n^enn anbererfett§ ba^S üor=

liegenbe 3Berf nid)t fo man6e3 Stnnet)menbe an fid) I;ätte, fo bafj mau

barüSer t^ergißt, raa^ ber Somponift unter anbern 33erl)ältniffen l^ätte

(eiften muffen, ^ie ^efürdjtung aber, baß er fid} im ©anjen i^erfladn,

ftü(3t fid) junädjft auf obige Stuben ; tüer aber lüeiß, rüai er t^ielleidu

no^ im üJorrat^ ^at? Unb getjen große ©enien tDo£>l einmal einige

9)iinuten rüdwärt*?, um n>ie el)er fann eö 2(nberen gefc^e^en. 2^ie Stn=

ben iverben, lüie gefagt, gern gefpiclt unb get)öri werben ; baö erftevo

namentlid), njetl fie fo fefir letd)t in bie Ringer fallen, baf? mittlere

<3^)ieler fafl nirgenb§ fet^l^ugreifcn -jU fürcbten traudien, bi:? in ber le^=.

ten, einer Stube in Sprüngen, »Souvenir ä Thalberg« genannt, bie

tüir i^m gern evlaffen l^ätteu : benn eö ift nid)tö leidster, al§ bergleidten

jn 1)u^enben ju fdjreiben. 53efonber§ anmutljig ift fobann bie jnxMte

in 'Jlöbur. 2)ie bvitte in Jiömoll nninfdnen nnr bagegeu gänjlid) unge-

crudt, ba fie fid) gegen §enfelt'^ i^Poeme d'amour« ivte ein f6rcadier
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<S(fiattenrife ausnimmt. Gompcniften fe^en [eichen ^Boriüürfen oft fcen

(Stniüant- entgegen : „fie f)ätten ten fogenannten Sd^attenrt§ el^er com--

^antvt, als taS üermetntlirf)c Drigtnal fein Stücf" k. ; aber aucb tann

"Dürfen fie'8 nicftt trucfen (äffen ; tieCStufce ift an fid^ ju tcenig beteutenf

.

jDie ant)ern miJgen fid) alle, tie ten Gomponiften üon früberfier liefen

gewonnen, felbft anfeilen unt» fetbfturtl)eilen, rcc er fid^ treu geblieben,

tDc nid>t. —

@tc^?()cn ^cücr, 24 (gtubcn.

~~'~' SBevf 16. 3t^^*:i Si^f^rungen.

Tie 3eitfc^rift fiat fdjon ijfterö auf Diefen jungen geift= unc pb*Jn=

tafieüotlen .ftünftler aufmertfam gemad)t. ßr lebt feit ettüa jtüei Satiren

in ^ariS, rco fein Talent al8 Somponift unt) 33irtuo8 gleid)fallg fc^on

rüljmlic^e 3lnerfennung gefunden. Tie Gtufcen fint fein gri5ßteö bi^

jefet erfd^ieneneö 2Ber!. Cirbentüd^e (gtutenfpieler irren aber, luenn fie

Darin auf redete Jtngerarbeit ju treffen l) offen ; fie finden me^r,

(Sbarafterftüde nämlid) in bunter 9ieil)e, tarunter einige r^ou auSge=

5eid)netem 2Bertl)e, fämmtüc^ aber einen mufifalifc^ - regen @eift üer=

rat^ent, an tem nur ju bedauern, t)a§ er feinen ÜJeic^t^um in fo Keinen

formen ^erfplittert. Slnbere l^auS^lterifAere Somponiften tDürten au8

manchen ©runtgefcanfen ter (Stut)en ganje Soncerte unt» Sonaten auf-

gebaut ^aben ; unfer Somponift jie^t eS t>or, nur anjutjeuten unt)

flüd>tig anzuregen; fein überujiegenter §umor raiE eg fo, unt aucb fcer

<Sd)attenrif5 ift n^iHfornmen. S§ lieft fid) feie Stubenfammlung etioa

wie einSagebud). SCRannic^faltige 9}?einungen fint» ^ier neben einander

auögefprod)en, bittere 33emerfungen fel)len nid^t, aud) nid^t liebe (Sr=

innerungen. Ter tünftler, ber ^t)t(ofopf), ber greunb lä§t fid) barin

gellen, als fä^e il)m !ein 9}?enfd;enauge ju, als gäbe eS feine ^ecenfen^

ten. Stielen wirb bieS offene ^ingebenbe SBefen gefallen, 5lnbern Stoff

jur 33efürd)tung geben, ob biefe ^eitere ifreigebigfeit fid) nid)t ima in

ber 3"^"i^ft ^«^?e, im 3llter, wo man oft mit SBenigem auSfommen

mu^, unb oft gegen feinen 2Bi(len. 2Bie ber (Somponift nur anbeutete,

fo beutet aud», ber barüber fc^reibt, nur an unb meint, ber junge fünft*

ter »erfd)ioenbe nid^t ju fiel im i^leinen. inele, bie gerate baoon

nü^en, werben il)m banlbar fein. 3m 'J[ngefid)te ber Äunft aber gilt

14*
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iü (Sonfequen^, ßneväte, v^raftauripruc^ tuvd) ^vDRe 3iv6eiten, unau?»

^efe^teS (2trc6en nad) 3>evetc(imi^. ^D^cge rte ^dt nid)t fommen, n>o

Der, ter tiefe 3^it^n fjert'or^erufen. fie nur ungern reieter in tie ^anti

nä^ine. "Die fd>i>nen )^eime, tie aud) tiefet fein le§te§ SBerf in großer

^d\)i entölt, ge6en intep auf fc^i>nere |)cffnungen 3{nfpruc6, unt tieS

ift fd)en einer fc^ärferen 2lu'g'jeic^nung tt'ert^, ter er tenn aud) im f)of)en

©rate irürtig. X'ieö ivirt ^inreic^en, auf fcie Stuten alö auf etn>a§

nic^t ®eirijl)nlid)e<3 aufmerffam 3U machen unt ta^ 3{ntenfen an ten

dcmponiften Sei feinen ?antÄ(enten n^ieter auf^ufi'ifd^en. Sein

intereffantefteö unt lieben^n^ürtigfte^ (Stutenftürf ftebt übrigen^ in tiefer

Sammlung nid)i, fcntern in ter ?D?cfd)e(e#=5eti^'f<^en Sd)u(e, auf

tie n?ir 6a(t ^u fpredien fcmmen werten. —

Scncert für teu i'enftcn-^fcntc' ter lOcufifcv am S. getvuar.)

"Uni ft'inem !l;urd)fluge ftat ter 9)teifter aud) f)ier feine <Sc^»ingen

vgerüljrt, unt e^i fint, n.ne con ten ö'^ütjeln jene^ Gngel'? in einem

9iüdert'fd)enÖ'»etid)te, ?)iu(nne unt antreö Grelgeftetn f^erabgefaüen —
unt ta',u ncd) in betürftivge §änte, irie eö ter 9^teifter beftimmt ^atte.

ßinem wie i^m, ter fc^on fo mit Sob überfd^üttet Worten, 9Jeue« fagen

\ü ix^cüen, ift fd)wer. (Sineö f)crt aber jeter ftrebente ^^irtucg ncd)

immer gern : taö ncim(id), taß er fortgefc^ritten ift, feittem er unö jum

let3teuma( mit feiner i^unft erfreut, unt fciefeö Sd)önfte türfen wir auc^

Sljalberg freuten, ter feit ten (o^ten ^wei -Öabren, ta wir i[;n nid)t

ge()övt, ncd) (£rftaunlid)e8 '^ugelerut, fid) wcmi>glid) ncd) freier, an«

mutt)iger, füt)ner bewegt. 3c fd)ien fein Spiel auA auf 3lÜe in g(eid)em

2)iaaf;e ^u wirfen, taö g(üdlid)e Sefjagen, tat^ er inelleid)t felbft tabet

empfinten mag, fid) 'Tillen mit',utl)ei(en. @ewi§, wa^re 53irtucfität gibt

met)r a(^> blc^e i^i^vtigfeit unt Äiinfte; auc^ fie termag i&, ten 'J}tenfd)en

ab'jufpiegelu, fo taß e^ unS bei If)a(berg\^ Spiel red)t flar wirt, er

gel)t?it 5U ten t»cm Scbidfal 33crge^)Cgenen, 33egünftigten : er fte^t in

i)ieid)tl)um unt GMan^. So begann er feine 33a()n, fo ^at er fie biö

je^^t ^urücfgelegt, fc wirt er fie befd^lief^en, überall oom ©lud begleitet
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mit) ©lücf fcrbretteut. 5)er j^anjc geftnge ''Jlbeufe, jete 9iummer,

tte er fvielte, gab tcn iöeivct'3 taju. jDag ^^ubltcum fd)tcn gar nid^t

ba 5U fein, um 5U urtt^etlen, nur um ju genießen ; man ivar feiner

(Sac^e fo fieser, töie ter SOZcifter feiner ^unft. üDie (Sompofitionen

lüaren fämmilic^ neue, eine '3erenat}e unb 9}?enuet auö ®cn 3uan,

eine 'ip^ntafie über italienifc^e ^f)ema'ö, eine grof?e (ätufce, unt» ein

(Eapriccio über 3;f)enia'3 au3 ter ^cmnambula : fämmtlid; f)i>d)ft iüir=

fungöfcUe Umfd^reibungen Cer Driginalmetobieen, feie, lüie fie auc^ con

!lcnleitern unt ^arpeggien umfpcnnen xccacn, überall freunfcüd? t)er=

t>crfa^eu. §cd)ft Hinftlidi rear namenttii^ bte 33earbeitung ter Tion

3uan-!J^emen unt i^r 3>crtrag überrafc^ent fc^ön. %{§ (Sonnjofition

tie n)evtt)tcllfte fd)ien un§ tie Stube, ter ein rei^enbeS, »ie im italieni=

fcben SJolf'gton gef)altene3 2:i)ema jum ®runbe lag; tie le^te ^Bariation

mit ben bebenben Sriolen toirt tto^I Sitten unberge^lid) fein, il)m t?on

9Jiemant in fo(d)er ^anberifdien ^JcHenbung na^gefpielt lüerten. @f)re

il^m tenn ncc^mal^ für ten 5lbent, an tem er fid^ alö 9)cenfd) lüie.al^

ilünftler ein innige^ Intenfen gefiebert, unt fef)rc er feinen 55ere^rern

balt lüieter einmal ^urüd. —

Mtjttt Btütke für JDianoforte.

SBevt 10.

(5ö ift nur billig, jungen ungenannten Scm^oniften mit 9?ad>fid)t

«ntgegen^ufommen. ®er obengenannte, teffen Flamen tüir jum erften=

mal begegnen, tritt intef? anf|)rud>öüoIler auf. (Sr ^at feine (Sompofition

granj Sif^t jugeeignet unb fte auf tem Sitel mit tem 2lu§trurfe „"^^fjan^

tafiebitter" belegt, ira§ Söeiteö (Srn^artungen en-egt. Qnx Innern fin*-

bet man bie jtrei (Stüde ncc^ genauer burd^ „9?aft(cfe§ (Streben" unb

burc^ „©eetenfrieten" bejcidmet. 3)a8 erfterc f'önnen iuir an einem

jungen ^'ünftler nur liJblic^ finten ; nur üermed^fele e^ fid) nic^t mit

einem „jieKofen", n^ie toirba§ Btüä treffenber nennen mM)ten. 2)er

Som^cnift fdieint ncd> nidK einig mit fid^ ju fein, ju n)eld)er ^ai>M er
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fcfjtcören fcü; Sei bem beften 2Btllen, gut ©eftaltete« ^u liefern, mödjte

er audi genial ungefcunben erf(feinen, unt> er iräre \a and) luirfUc^ ein:

^D'Jeifter, trenn i^m tieö gelungen. !Docf) ift fein ©tücE ni(f)t einmat

tec^nifc^ fei^tig, unb fo ftür^,! »ie au« einem mangelhaften ©efäß ter

Snl^alt, ter etwa fca ift, au« aßen Seiten fjeraug. 2)?it bem „Seelen*

frieten" fcnnen n>ir un8 ater nc(^ ireniger fcefreunfcen ; tie. ^ie^e Keffer

etwa Etüde ä la Thalberg ; auf tiefem 2Bege glaube ter junge ßcm-

poniftnic^t« ju erreichen; au« folc^em Seelenfriefcen muß i^n fcie ^itif

ernft^aft :^erau«5ubringen fuc^en. Xxoi} ter manchen 2lu«fteflungen,

fcie irir an bem 2i>erfe tiefe« DZocijen ju mac{}en fjafeen, »oüen njir

i^m aber feineön^eg« mufifalifc^e« 2;alent abfpredjen, eine 2lnerfen*

nung, tie einem jungen Mnftter \a immer tie erfreulid^fte fein mu§,

teren er fic^ jetcc^ erft tann rca^r^aft erfreuen fann, aenn er fic^ awdy

te« feften Streben«, e« fleißig au«^ubilten, bewußt ift.
—

3. %. mttl brei ec^erji.

SSevf 6.

Xer Scmvonift ter frö^licf)en „Sagtftjnip^onie" ^eigt fic^ auc^ in

tiefen Scberji'« üen ter fri>^lid)en Seite. 2Ba« wir fd)cn an frül)eren

(icmpcfitionen eben teffelben ^ertjcrficben, muffen wir aud) an ten

Sd)er5t'« wieter : einmal tie grc^e (Sinfad^fieit, unt tann eine i^ftere

Unflar^eitte«9x^i)t^mu«ter'5|5erioten, terSlrt, tag un« namentlidi an

ten SAlüffcn mandier Jt^eile etwa« ju tiel oter ^u wenig ^u fein

tünft. (Sorrigircn unt äntern lä^t fid) in folgen gäüen ten 5lnteren

nur feiten, ebenfo wenig, wie wir ten unregelmäf^igen "ipul«fd>lag

eine« Hinteren ^u reguliren termcd)ten. T)oiif ift e« immer juläffig,

ten (Eomponiften wenigften« auf feiere Irregularitäten aufmerffam \,n

mad)en, tamit er ftd) fünftig^in nic^t ju fefir ge^en laffe. 'iBa§ aber

an ten Scber^i'« unbetingt erfreut, ift ter l^eitere, nait>e Sinn, ter

au« Jetem ter Stücfe ^eri^orblirft, fo taf^ wir rcrmutl^en, tev (5ompo=

nift ^ege eine befontere 53orliebe für §ai)tn. 9hir im jweiten Sdjer^o

iuTfud)t er fid) einer leiteufdiaftlid^eren Stimmung ^^u entletigen ; tcd>

fällt er im Jrio balt wieter in ten bet^agltdum dbarafter jurücf, ter

ihm natürlid) fd)eint. 3n jenem Icitenfd^aftlidier bewegten Stüde ift
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t^nt auc^ ©. 6 (Si)ft. 4 ZaQt 5 ju 6 eine Diünte eiitfd^Iüpft, bie irir

i^m jur (günbe anjitrcd^ncn it>elt entfernt finb. 3m Uebvigen ift bte

Sdjveibart, trenn nid)t meifterijaft, tcd) turd^cjängig veinüc^ unb covs

rect. (Solcher angeborenen ivie erlangten 33orjnge bereit« ttjeit'^afttg,

reirb ber junge Som^^onift, ir>ie tcix l}offen, Immer 2;üd)ttgereö ju ^Xagc

ferbern unb in ber 9iei^e ber Scnfe^^er be'8 mufifalifdjen ^öt}men=

• lanbeS e^rentooü mitjät^len. —

SBerf 6.

©n fc^äl^enSn3ertf)e§ ©tüd, ettüa§ falt unb fteif, bcd) überall eine

tüd)tige ©efinnung, ein bereits fruchtbares Streben ^^erratf)cnb. ®§

n^iü uns fd)einen, ber (Eomponift ^ahe. fid) fc^on früfijeitig t»or ber lär^

menben ©egeniüart abgefd}Ioffen, fet über t'^re. üerberblid^en (Sinflüffc

^inauS, unb gel^e nun, unbekümmert ob feine 3Berfe in ber S[Raffe

anflingen, feinen eigenen 2Beg. <2cl(^e St^araftere finb immer etjren^

wert!^, unb icirfen fie ni(^t als (Spoc^enmänner, fo "nü^en fie in !Ieine=

ren Greifen jum 33eften ber Slunft. 3Bir toüjjten an ber ßaprice faum

ethjaß 5U tabeln ; in ber i^ornt ift fie anSgejeic^net, ba^ fic^ faum ettt>ag

I)injutf)un ober n^egnefimen lä^t ; bie Sdjreibart ift gefunb, gebrungen,

burd}aug flar. Wuf eine befonbere ^itueigung beS Somponiften ju

irgenb einem 5[Reifter Iä§t fic^ nac^ feinem ©tüde nidit fdjlie^en, eS

müßte benn 53. ^lein fein. SBenigftenS trifft, n)ie bie Som^Jofitionen

beS (enteren, fo bie toorliegenbe ber S5ort»urf, bag ein ^öf^erer 2luf==

fc^tüung barin nc<i} toermi^t, ba^ er burd} bie i^effeln einer ettuaS engen

Sl^eorie f)ier unb ba gel;emmt Ujirb. ^ts SJJeifter fjat aber nod) 9?ie-

manb angefangen, unb baS tiefere ©eijeimni^ unferer Ifunft, ba§ fie

at(mäd}tig bie §erjen befierrfc^e, gef)t auc^ ben ^äf)igften oft erft im

fpäteren Hlter auf. 2)urd) rec^t freubigeS (Singen fi3mmt man il;m nod)

am batbeften auf bie ©pur. ®er ßomponift mi?ge unS toerfte^en, bie

njir im irofjteoHenbften Sinne ju it)m gefprod^en. —
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[>( Qt. ^cSca,

Scene de Bai. Morceäu de Salon. Oe. 14. — La Melancolie. Piece

caracteristique. Oe. 15.

35on biefem Som^ontften. f)egten irtr bt§{)er gute Hoffnungen, tie

aSer nic^t in (SvfüHung ju ge^en [(feinen : er fcbretbt t>iel unt letdn,

fel6ft anmutf)ig ; met)r aBer !ann man an feinem «Streben nid^t IcBen
.

'

3)aö 50?eifte fann man in 21. ^enfelt'ö ßcmpofiticnen jet^nmat Keffer

^a6en. 23ei feinem Talente fi3nnte er aber ungleid> met)r leiften. (S§

fd^eint j;et)oc^, baö ?oB, t?a8 man if)m an t^ielen Drtcn gefpentet, ma*e

it)n atS (Scmpcniften immer flatter- unb ftuljerl)after. ^'öX\ er unö t>ieU

leicht entgegen, man foüe i^n fcoc^ nid)t nad} fo f(einen ©tüden beur^

t^eilen, fo muffen lüir i^m entgegnen, ter ^ünftler fett fic^ nie etma^

vergeben, fobalt er eö mit ter DeffentUd)!eit 5U tiiun {)at. 3n unfern

vier SBänten einmal trivial fein, mag tjingel^en ; t»or ber SBelt aber

bringt'S (Sd)at)en. SaS glaubt .^r. §e§ca 5U eiTeid)en, njenn er fo

fortfd)reibt ? 2Bir ivotten ti ifjm favgen : man tcirb i^n am Snte feiner

i^aufbaf)n vietteic^t einen Äalfbrenner ben 3n>eiten nennen. 2Bir (»aben

nid^tö gegen tiefen 9iu^m, aber ter l^öc^fte ift er feineötoeg«. Senfe er

alfo nod) ein, n?o e8 nod^ '^iw ift ; ne^me er e8 ernftt)after mit fid^ unt

mit ber ^unft. 33i§ je^t t)at er nur um ben 33eifatt beS ^ublicumö

gebut)(t; ivitt er aber ju einem llrt^eit über fidi felbft fommen, fo »er^

tiefe er fid) bod» ju ^tWtv. in bie 3Berfe eineö 93?eifter8, etwa Seetf)c=

ven'S, unb gefällt er fic^ aud) bann in feinem (Streben nocf), fo muffen

n)ir il)n freili* al« verloren geben. W<x^)t er unfere 33efürd)tungen ^u

nidne; feinem ^^alente fint ivir greuube, feinem Streben nic^t. G8

liegt an il)m, unfere ©efinnmug über ibn 3U änbern. —

6. ^. €trube, fitcber oI)nc 2Öortc.

2öer! 16.

Offen gefagt, bie 9)^entel§fot)n'fdien fmb unS lieber, tvie wir

benn 9liemanben um ben ßinfall beneiben, nadi it)m iveldic ',u ebiren.

"Z^i^) l;aben rie be« §rn. Strubc cnvai^ :?(bn.^eid)enbe§, Ueberfdiriften

nämlicb: .<?lage einer ficilianifAen gif*erin (nac^ 2:^. 9)toore),
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(Sd)lummerüet, «Sel^nfuc^t, ©ottoertrauen. 2)a§ stüette unb ttevtc

^iet facjcn unö am uictftcn ju, baö britte trentgev, gecjen bie „.^kge"

über muffen tvir enevgifdi proteftiven
; fo Hagt feine beutfc^e, gcfdjraeige

eine fictlictnifd^c ^tfc^cvin, unt) gäte e8 unter unferen Seferinnen ivelc^e,

fie fönten e§ unö Bejeugen. 3)od) lleberf^riften finb nur SJeBenfacbe.

galten irir un§ an ben rein mufifalifdjen ©c^lt ; ber ift nid)t f(^ted)t.

^i(^tigfett be§ ©a^e^ wirb bei ber ©tellung, bie ber (Som^cnift ijat

(er ift Organift) , t>orau§gefe^t, auc^ runben fid) bie ©türfe jiemlid)

ieic^t ab, bie t^iv ifivem (Stjarafter nadi fd)lid)t unb gutmütl^ig fce5eid)nen

ntcc^ten. 5JieI metjr täj^t fid) üter baß DpuScuIum nidit fagen. Sin

^en.>ö(;)nUd)e§ S3i(b ju geferaud^en — el l^at einer jener Heineren (2ang=

t)öge( ber 9hd)ttgatl nad')3ufingen terfucftt, unb aud) 3»^""^'^i^i3c mu§

c§ geben !
—

SuIiuS 6(^ocffcr, brei fiiebcr oi)nc Sßortc.

Söcrf 4.

„Unb aud) 3^""^'^i^i92 1^"§ c§ geben !" 9}Jit biefen Sorten fd)(o§

unfere te^te ^njeige über ein äfjnlic^ genanntes §eft eineö anbern

(Som^oniften. ^luc^ auf baö toorliegenbe liefen fld> jene ann^eiiben

;

l:oc^ [inb eß tüert^toHere 9bd;bitbungen, aU mx meiftf)in unter jenem

attgemein geworbenen Sitel ert)a(ten. ®er ßomponift fd)eint jung unb

ixci) im erften Sruttrieb ju ft^affen ; n^er iDirb ba gtei^ nac^ bem SDJaf?»

ftabe nieffen iDoHen, nad^ bem man 9)?eifter beurttjeilt. %ä^xt er aber

fort, ujie er angefangen, arbeitet er fic^ nad» unb nac^ au(^ ^ur Setbfts

ftänbigfeit ^tnauf, fo bürfen tvir noc^ (Erfreuliches öon i^m ericarten.

SBa§ un§ 5U biefer Hoffnung iJorjügUd) bered^tigt, ift ber feelentoüere

3ug, ber biefe lieber toor anbern il)re8 gleid^en auszeichnet, unb

erfd^einen fie aud) in ber SluSfü^rung noc^ nic^t überall fertig, fo n^irb

bem ber gtei^ nad;t)elfen unb ein fortgefe^teS regeS ©djaffen ber §anb

eine größere Seic^tigfeit unb geftigleit geben. 2lud) biefe „Sieber o^ne

SBorte" traben Ueberfc^riften
; fie tnären unfrer SJleinung nad) beffer

toeggebtieben. (Ss gibt get)eime ©eelenjuftänbe, n)o eine Slnbeutung

beS (Somponiften burc^ SBorte ju fd)nellerem S^erftänbnif^ fül^ren fann

unb ban!bar angenommen tcerben mu§ ; unfer CEomponift gibt aber

befannte, für »etd)e Sejeic^nungen tok: „?0?eereSftille — jträum' id}'*
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nein, i^ tt)ac^e — Sd)wennut^" ju ^reciög erfc^einen, t>ie jiDeite

finben irir fogar gefcf)ma(f(o§. 3)ie Stürfe einjeln bettvic^tet, fo fagt

nn8 t)a§ britte am metften ju, cfctrot)! fi^ geraDe in i^m fcaö S3orfeilt>

be§ (Som^oniften am feeutlic^ften »errät^. —

3. 6. Äc§lcr, jtebcn QSal^cr für ^ianofortc.

^fJad) einer 9?ei^e toon 3al^ren erirä^nen ttir tiefen (Som^cniften,

auf ten tüir früfjer Hoffnungen gefetjt, l^eute jum evftenmal »ieter.

2Bir glauBtcn, er n^ürfce fein langeö (Scfjtteigen turd) ein gri>^ere§

2Berf unterfered^en ; bod) fdjeint eö, fjafce er feinem 2:alente ta#, »a§

man feinen 2Infängen nad^ bancn erwartete, nid)t afcgen)innen fönnen,

aU ^abe er eö »cn felfeft aufgegeBen, i^m Singang unb ©eltung ^5U

»erfdjaffen. Leiter! fe^en irir f^in-^u ; benn er fjatte tag 3^ug, etwa^

5U teerten. 5Iuc^ tiefe ^\ü\tx Beftätigen tie§ »ieterum; fo f(üd)tig

fie aud) i)ingen3crfen fint, fc atljmen fie tcd) überall ?efcen unt Stnmut^.

(Sin leifer 3lnflug oon ®d?teermutf) madjt fie nur anjiefjentcr. 90?^^d)te

ter begabte Scmponift fic^ balt ju großem arbeiten ermannen. —

5llcranbcr ^rc^f^ocf, gro^c ^^ontaftc.

2Berf 12.

!Da« erfte gröf^ere 2Ber! te8 jungen (S(ai?ier{)e(ten, ter tie

Leitungen fo ine( ton fid) fprec^en mac^t. @eftef)en loir e§ (eiter, cö

ift un« feit lange fo ettraö Slbgefc^madteö nic^t üorgefommen. 2BeId)e

5Irmut!) an 'i)3[)antafie unt 9)?etotie, teef^er 3luftoant, mit tem un§

Ijier tie ütalentlofigfeit im)."'ouiren möd)te, ioe(c^e§ 2d)cnt^un auf ten

triüialften ©emein)>läljen ! ^at ter junge 33irtuoö gar feinen greunt

um fid), ter i^m tie 2Ba^rI)eit fagte, 9iicmantcn, ter, feine i5inger=

fünfteleien überfeljent, it^n auf tai^ Seelenlofe, Dliditige fcld)er 9Dtufi£

aufmerffam mad>te? G« gef)t privatim ta§ ©erüdjt, ter 33irtuog fei

ein abgefagter i^eint 33eett)ot»en\^ unt er I;alte gar nid)t§ con it)m

;

wir tviffenö nid)t, aber feine dompofiticnen mad^eu fo eine 2Ip^":eI)ens

fion me^r alö teal}rfd)ein(id). Stutire er nur immert)in 5ßeett)cten,

ja nic^t einmal taö braud)t'«, er fann »on SD^eiftern tritten unt fievten
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^Jange« lernen, con Strauß unb Sanner. Seiter fürchten wir mit V

unferm guten 9iati>e nid)t einmal t^erftanten ju iverben ; benn tie ,

'

„^%ntafie" tterrätt) nic!^t fott5ot)t ein fd)ülerf)afte§ Salent, alö tt'ir!-

Iic^e§ ange6orne§ Un»>ermi39en jum ©Raffen. ®ie§ fönnte beinahe

milt>er ftimmen ; aber xoo bie ^m^jotenj fo gar pretentiij« auftritt, fann

man unmiJglic^ ru^ig sufetjcn. 2Ba§ §r. '3)rei)fd)0(f a(g i^irtuc«

leiftet, ift eine <Baiit für fid) ; feine ®^n-ünge, feine traftgriffe, bie

33rattDur, mit ber er atleö ausführt, fi>nnen wc^ eine 2BeiIe ergö^jen.

%htx eS fi>mmt bie3eit, iüo auc^ biefe fünfte im ^n-eife finfen n^erben, 1

unb ttia§ bleibt bann biefer %xt 53irtuDfen nc(^ übrig? — »

ßbuarb 3Bolff, »ier Dt^a^fobiccn.

2Bcrt29. 3irei §efte.

5In einer größeren ßtubenfammlung beffelben ßompcniften, bie

bie 3eitfd)rift oor einiger ^dt befprac^, fonnte ber 33eric^terftatter

leiber nic^t mel^r loben, a(8 ba§ fiert^orftec^enbere Talent, ta§ fid) im

Slügemeinen barin jeigte. Wit 33ergnügen machen n^ir ba^er auf biefe

9?t)apfDbieen aufmerffam, bie überall einen gortfc^ritt be8 Gcmponiften

beurfunben
; fie finb leichter, faft n^al^erartiger 9^atur, aber bei Söeitem

fauberer in ©rfinbung unb Slußfü^rung, a(ö bie (Stuben, babei pikant,

felbft geiftreid). 5ln (S^cpin n>irb man oft erinnert, bod) met)r an

ben Slatiierfpieler , an beffen ^icfs^i^sänge , im ßinjelnen idcI^I aud}

an einige ^armonietüenbungen ; im Uebrigen aber blidt ein Ieben§=:

luftige«, finnli(^eg Clement au§ benStüden, fo ba§ fie fid) leidet Ein-

gang aud^ auf beutf(^en (Slaüieren »erfd)affen bürften. 25?ör' eö baS

njilbe ^^arig nid^t, h)o ber Gomponift lebte, toir «würben feiner B^^^i^i^ft

alsfünftler ein gutes -prognoftifon ftetten, fo aber muffen irnr abwarten,

oh er ani) ^raft ^aben tüirb, ben iBerfüf)rungen ju iniberftel)en, beren

Dpfer bort fd)on fo manche glän^enbe Talente geworben. ^Inbcrerfeit«

bleibt e§ ttjieber tt)a^r, baS ©efäHig - Ciont>erfationelIe, ba§ and) biefe

Si^aptfobieen auö^eic^net, »ermag nur eine <2tabt njie '^ariö ju geben;'

unb 3)eutfc^e, bie 5Ie^nlid)e§ njotlen, nef)men fid) meift ungefd)icft unb

lebern aug ; toix n)ü§ten (2;t)alberg aufgenommen) faum einen beutfc^en

(Scmponifien, ber fo brillante ©olonftüde ju (Staube bringen fönnte,

aber freilid) auc^ »iele, bie 33effere§ fönnen. 2S>ie gefagt, n^ir l)ätten
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nt(^t^ bage^en, trenn ir>iv aud^ tk beffern 3)iobe[ac^en ntd^t auö '^axii

5U tejtefjen braud)ten ; aber ber jDeuti6e ift nun einmal überaü jne^r

SQZcte a(§ ^u ipaufe. 9ioc6 etoa« S^ecieÜereg über tie Stücfe 3U

fagen, tie tiefe 3*^'icn teranlaf^t, fo fint eö namentlich tie tvitte unt

üierte 9if)apfotie, tie un§ tiov^ug^n^eiie im Sinne geiftreid^er Untere

I)altung jugcfagt. 3"«^ 33egviff „9if)avfotie" fet)(t i^nen eigentli* taö

Sftja^fotif^e, tem unr felSft ncd) mef)v ?yreif)eit alö tem Sc^er^c i,ü=

geftef)en; tod^ ift'# eben ein SBort, für fcie Sad^e Ratten totr felbft fein

^affentereö 5U tüä^len t>erftanten.

£>b tie leiste .^'^^t übrigens, tie fie gefc^affen, ftcf) auc^ beim

?lnfaffen fd^mererer formen al§ eine fräftige betoä^rt, n)irt tie ^olge

geigen. •öetenfaüS tertient ter ßcm^onift für tie freuntlid^e ®ahc

freuntlidien Xanf. —

^ermann ü. fiöwcnfüotb, öicr ^m^i^öm^tii'ö ju »ict f>änbcn.

SBeif 11.

5Bei tem großen 9)?ange( an üierl^äntigen Stücfen fann tie Otee,

für tiefe fd^öne ©attung ter (5lat)iercom))ofitton 5U arbeiten, nur glürf«

Heb genannt n>erten. G^ ift auc^ nid)t ta3 erftemal, taß fid) ter ge?

nannte (2Dm)>cnift tarin terfuc^t ; irnr erinnern un§ mit ^yreute einer

atjnlid^en Sammlung ®d)er5o'g, tie tie 3siff'i?i^ift fc^^n t>Dr ^n>ei

S^a^ren befprod^en unt mit n^ärmftem ?obe begrübt, ineüeidtt, taf^ ter

Söeifaü, ten tcir tamalö gesollt, ten jungen, talentt^oüen 9)iufifer an«

reijte, nod^ me'^v üDerartigeg 3U fc^affen; tcir fermutigen e^, tie neuen

Stüde fd)einen nn§ abfid)töt)oner, gefnd)ter, al^ ircKe ter (Sompcnift

tie frü£)eren überbieten. XieS Streben müßte an fid) nur li>blic^ ge*

nannt »erten ; aber tie 2Ibfid?t blicft turc^, unt fie oüein fiebert, wie

befannt, nid)t immer taS ©eUnjen. 2öie tem fei, at« ein tateutt^oHer

itünftler bettjätigt fid) ^r. ». i'ön^enfficlt aud) in tiefem neueften

Sßerfe, unt oft tauert e« un§ nur, ta^ er fid) für feine ©etanfen feine§

gri^f^ereu ö^atjmenö, gevateju te^ OrcbefterS betient, trc fie ficb oft

fdnirfer unt effectcotler (^crau^fteüeu »ürten. 9)?it 5>orUebe fdicini er

ncd^ an einem (Som).^oniften ^,u l)ängen, ter, fo irürtig unt eigentt)üm=

lid> er taftel)t, nur fe'pr tuenig nadigea^mt n^ortcn ift ; an Dnölcro
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nämlicf>. 'Bix fjaben nid^t« Ijaöecjen ; e§ ift ein (gettentioeg jum ijcljeven

3ie(, a^ev fein falfd^ev ; mit t^en ired^fehibeu 3af)ven (tcv Scmvonift

•)ä^(t faum 25] tnerben anä) tie 3.^ovfci(tev ived)fe(n ; luir muffen eä

TOünfd^en, benn ein iun^cr ^ünftler, fcer feine 33i(t)ung aKein anö CnS*

Icro ^c(en wcKte, trüvfce e« nid)t t)od) hingen unb ju(eijt gan^, ,^uvücf=

Meißen. 2lber auc^ tjoffen büvfen njiv'8; ein jnnger, aufgeired'ter

9)Zufiffopf , n^ie ter unfev^ ßom^^oniften, fann unmöglich lange in biefer

Oiid)tung fcef)arren. Dann aber, feiltet nnb übt er fid) t>ielfeitiger, n.nrt)

er gen^ijs in feinen 2Berfen 9)?anc^eö tilgen, ober and} gar nid)t fd)reiben,

tt>aS tr>pf)l flingt unb richtig, afcer mufifatifd) bod) aud) ju geringfügig

ift, um eö einen ©ebanfen nennen ju fijnnen. So gleic^ ber Slnfang

be§ erften 3m^3ronH)tu ; ber öomponift mad)t im 33erfDlg barauS, ivcig

]u mac^eji, unb ein iOceifter fcnnte ni(^t§ 58effereS herausbringen ; im

@runb bleibt febod) ber ©etinnn nur immer gering : e§ liegt eben in

ber urfprünglid^en geringen Srfinbung, bie feine l?unft ju abeln »er^

mag. 3Btr nahmen bie^ fleine S3eifpiet ; eö finbet fic^ nod) 2le^nlid)e!§ in

ben (Stürfen, baneben aber aud) fo toiel nnrllid) gut (ärfunbenc!? unb in

ber 5lu§fü^rung ®elungene§, bag n^ir aud) biefe ßompofitionen ber

JBeac^tung aller foliben Spieler empfetjlen muffen. 8eim erften 3^urd}=

fptelen tt)irb ber @enu§ freiließ ncc^ farg, unb fie »otlen auf bag @e=

nauefte unb 33efte jufammenftubirt fein. (S^er aber feil man überhaupt

nidjt itrtlieilen, et)e man nid)t ein (Stüd in feiner tcüfcmmenften 2luf=

füljrung fid) benfen !ann ober e8 fo get)i3rt ^at. 25?ir freuen unö, balb

au(^ ton anbern (Sompofitionen teS intereffanten fungen 3)änen be'^

richten ju fijnnen. —

@. S^albcrg,

Scherzo. Oe. 31. — Grand Nocturne. Oe. 35. — La Cadence. Im-

promptu en forme d'Etude. Oe. 36. — Souvenir de Beethoven. Fan-

taisie pour le Pianoforte. Oe. 39.

lieber biefen, trie über bie ßomponiften ber folgenben Stüde ^at

bie 3eitfc^rift fdjon fo oft gefproc^en, bie i3ffentlid)e 90?einung trie bie

ber ^ritif ftel)t über fie fo feft bereit«, baj3 fid) nur 2i?enigeS l)in3ufügen

läßt, e§ ttiäre benn, ba§ fie felbft anbere 9fi^tungen einfd)lügen. Z\)aU

berg ^um »enigften nid)t; er bleibt fid) au^ in ben erreäljntcn Som«
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pofitionen neu. 3uttäc6ft, t»te man ireip, [Aretbt er für fic^ unt feine

(Soncerte; er will ^uerft gefallen, glänzen, tie Gom^^cfition ift 9ie6en=

fac^e. Sligte nic^t 6ier unc Ca juroeilen ein et; lerer 3trat}l tjercor,

unb fäl)e man in einzelnen '^wtieen ntc^t einen forcjlicfieren ^leiß in

ter Stugarbeitung, feine (icm^cfitionen tüären o^ne SBeitereS Cen taufenr

andern 33trtucfenmacf)n)erfen Bei^u^ä^len, mie iit ja^rau« jat^rein ',um

33orfcl)ein fommen, um balü lüiecer ^u t>erfd)n)inten. -Seneä etlere

Streben jeigt fic6 namentlich in Dem erftgenannten 2d)er5o, unt e^S

tauert ung ter manchen guten ©etanfen n^egen, tie e8 entt)ält, to^>^>elt,

taß fein coUfcmmen abgerunteteö ü)?ufifftücf tarauö gehörten. Xie

9)iängel liegen in cen SJüttetpartieen, tie, auc^ in ter Srfintung

fcf)»äcfter, fid> nirf)t gefdncft genug in taö ©an^^e einfügen. (Eteüen toie

ouf Seite 4 2i)[t. 3, t>om legten Xact an, fann ?)ief. rcenigflenö nidji

anterö alö mit „mufiflcä" bejeid^nen
; fie fint mit 9Jtü^e t)em Sri«

ftvument abgerungen, rie Seele ^at feinen 2lntl)eil taran. 5ia(^ %iu

läge unt» iSbarafter te^- Stücfeö gel)i3rt eö aber, n.ne gefagt, ju Xifcii-

berg'^ beften Sad)en. !2)a« 9iotturno iceic^t in 2on unt) Haltung

ton ter befannten, turc6 C£f)cpin etwa§ mctificirten 2j?eife nur n>enig

ab. 9iamentlid) tiefe'S ilictturno lüirt fid) t^veunte ern^erben, unt no*

mef)r ^yreuntinnen. (Sc^t S^alberg'ifc^ ift tag mit la Cadence aufge-

fül)rte Stüd, ein bübfAeä Xbema, hd ter 2Bietert)olung ca^riccicmäßig

üariirt, brillant unt fe^r effectocll. 33iel S^re^en t)at ta§ Souvenir

ä Beethoven con fic^ gemacht ; irir muffen e« inte^ alg einen großen

3)?i^griff be^5eicf)nen unt gefte^en unfere '^^etanterie in tiefem -l^untt.

5öeetl)ocen t*erträgt einmal feine tirtuofifdje Seljantlung ; ttir türfen

nic^t bulten, ^taß fintifdie .^änte an il)m jeiTen unt rütteln. Qa tcir

miic^ten eö gerate-^u alö eine 3lcbtunglcfigfeit X^alberg'S, ein ®ar=nicf)t=

fennen »on .33eetl)Di>en'§ @ri3ße anfeilen, lüenn e§ niAt eben anterS

toäre. ^^ari§ ^t tie 3d>u(t an ter unglürflic^en 3tee ; 58eet^ci>en ift

tort 9)tote: fd^on Söeriot lie^ ficf) taS nid)t entgegen, !If)alberg folgte,

unt — fei er auch ter le^te; e§ ift nicftt gut, mit ?^^roen fpa^en

raoHen. —
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Impromptu pour le Pianoforte. — 3 Caprices. üe. 20. — 4 Reveries.

Oe. 21.

Seit ter legten 58e[))vec^ung ^iüer'fc^er Glaütcrconipofitionen

fint tüir aüefvimmt beinahe um 7 Satjre ötter geiuovfcen. 33letleici)t

«rtnnert fic^ noc^ man(^er unferev Sefer einiger größerer, im 3. 1835

gefc^riekner ^uffä^e, unb tve(d)e8 §orofbp iciv tamalä tem jungen

Ätünftler [teilten, (gr f)cit [eitbem atS ßtaüievcomvonift nur luenig ge=

iiefevt uut) fid^ in größeren ©attungen, in ber D^^er unt) bem Drato=

rium, üerfuAt. Sein Oratorium namentUd) begrüßten tüir a(§ einen

5-ort[d)ritt jur 9}?eifterfd)aft, unb get)t i^m auc^ jene [iegenbe ®en)alt

ab, ber luir t»ie in anbern SJJeifteinjerfen nidjt Ujiberftetjen fi3nnen, fo

offenbart e8 boc^ ein
fö^

entfd)ieben Hare§ SBoHen Sei fo üielen anbern

mufifalifdjen ^^orjügen, ba^ h)ir it^m freubig juriefen, auf fotc^em 2Bege

fort 5U beharren. Seine neueften Slatoierftürfe I)a6en un§ ioieber über

ba§ ^id be§ ßom^oniften ettoa§ irre gemad>t. 33iell(eid)t [inb fie au3

früherer ^dt, üieUeic^t in nid)t günftiger Stunbe gefc^rieben
;

[ie mi|3=

fallen un3 faft ganj unb gar. (S8 ift bamit, alö loenn man in einen

.^orb reifer unb unreifer burc^einanber geworfener i^rüc^te griffe ; man

fann ju feinem rechten ©enujs fommen. 2lm n^enigften lie^e fic^ ba8

»on beut er^äf^nten Impromptu fagen, ba§ burd) fd)ijnen 33ortrag fogar

eine anmutf)ige SBirfung ^erüorbringen unb burd) ein befonbere§ bi§

jum Schluß feftgef)altene§ ßolorit ju feffeln vermag ; eö gefäüt un^, fo

ftein e3 ift, toon aüen oben genannten (iompofttionen am beften. Tlit

ben 9ieüerieen unb nod) toeniger beu Sapricen t^ermögen mir uu'S aber

nid^t 5U befreunben. (SS fte^t \)kx fo üiet 2;rioia(eö unb ^^orcirteS neben

einzelnem ®eiftreid)en unb aud; toirfUc^ Sl^arafteriftifc^en, baf3 U)ir fie

in einer früheren "ilJeriobe beg Somponiften entftanben glauben
;
ja ©in*

jelneä finben toir fo §i)per*S[Ret)erbeer'ifd) unb abfc^euUc^, baf? un8

lounbert, loie er e§ nur bruden laffen fonnte : fo in ben 9ieoerieen

S. 5 ber Uebergang üon^ömoU nad) 5imoII, S. 6 bie Harmonie »on

®eöbur nad) beut @ej;taccorb auf §, S. 11 »on ©§ ober gbur gleid»

nac^ §bur 2c. 2C. 2Bir wiffen gar wotjt, e8 finb bieg gerabe jene

Stellen, bie 5. 33. in ^l?arifer Salon§ baä ®(üd eine« ganjen Stüde«

matten, n)ie fie namenttid^ 9}?ei)erbeer liebt unb in Sdnrung gebrad)t;
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auf gute teutfc^e 9)?ui'ifer tft inte^ tamit fein Stnbrucf ^evcorjufcringen

,

unt) tciv itim|c{)ten [ie, lüo fie ^inge^ören, in'§ ^^^fefferlant . Ueber=

^aupt ringt, na&) tiefen Stücfen ju uvtf)ei(en, in §iüev ncc^ immer ter

Slatierfpieter mit tem Cicmpcniften ; e§ fjangt i^m njo^I ücn frül^er an,

rcc er fid) fcer 23etregung ter neueften (5(atiernmfiferepocfte mit Ontereffe

anfc^Icfe ;
ge6e er inte^ eine^ oter ta€ andere auf, fd)reite er gan, al§

S>irtuoS für iBirtucfen, oter gan^ a(ö .^ünftter. ©erat^en ift fcieg fi-ei-

lic^ leichter olö getf)an ; eö fc^eint un§ aber, alö reäre fcieS rie 9.ü'p]>^,

wogegen er ju n^arnen : er ipcüe weniger (Sffect madien, tann wirt

er'«, auf tJie Äünftter wenigften^. 3?ieüeid)t nel)men wir eS auc^ ^u

ftreng, t>ieneid;t (egt ter Gcmponift, ter in größeren yc'^'inen fid) fci^on

l^ercorget^^an, fe(bft fein ©ewic^t auf feine fleineren (Sr^eugniffe ; aber

tie ^dt ift fcftbar, ein ernfter 2Binf fjätte fAon mand)' ferlcrne er»

f^^arcn fi^nnen, unt e§ bleibt.immer beffer, tie .^ranff>eit beim ^^amen

ya nennen, aUi fc^cnen ju Wellen, 'üllux eine Si^ummer entölten tie

9?e»erieen, wc fic^ ter (iomponift ter Sinmifd)ung ton ißirtuofenbeis

werf faft gänjüc^ entf^ätt, tie ^weite, ein feine§ ©enrcfcilb unt un« bte

liebfte im .'pefte. 2lm wenigften aber fönnen wir ung, wie gefagt, mit

ten ßa^jricen befreunten ; man fintet S3ie(e§ tarin, 33racourpartieen,

einzelne« fteij^ig ©earbeitete, leicht fangbare ßantilene, oft intereffante

Ijarmonifd^e ©änge , bon 5111em etwao , a(3 woÜe e§ ter Som^cnift

5rüen red)tmad)en, unt tcd) oter ebente§ba(b fein ^unftganje^, feinen

2ti)f. S)?ag auc^ tie ^Se^eidmung „Gapriccio" S5iele§ in 8(^u^ nef)men,

e§ ftef)t ^ier ^u fciet Scbte« unt Unechtes, Sigene« unt (Entfef^nte« neben-

einanter, al§ ta§ e§ gefallen fiJnnte. ©ine 3^^'ätieterung würte 3U

weit führen ; möd)ten fie wintere cornef>men unt tann unfer Urtf)eil

beftätigen. Dieö 3(üe§ fagen wir aber nur im 5öewuf5tfein teö be=

teutenteren Xa(entet^, taS unö f)ier gegenüber ftef)t; einem geringeren,

ungebilteteren muffen wir ^O'Jandie^ jum Sobe anredinen, wav wir bei

einem tcrgefd^rittenen nur natürlich finten. 3n ten gefteigerten 2ln=

f^rüd)en an tie festeren aber liegt fd)on eine 3(nerfennung, tie tem

red)ten .^ünftfer mefir gilt al§ wo^lwollente 9?ad)ft(^t, tie ter, oon

welchem wir fpred^en, auf feine 3ßetfe »erttent. —
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2Ö. Zaubert,

La Nayade : Piece concertante pour le Pianoforte. Oe. 49. — Suite:

Prelude, Ballata, Gigue, Toccata. Oe, 50.

3ii5ei fe^r ücvf(i^tct)ene (5onn.>o[itlonen, tie ju mannid^f^eu Sße=

tvad^tungen 3(nlaJ3 geben tcnuen. %\id} üaiibevt ift üon ten (Stiiflüffen

ter modernen ^ivtuofitär nid)t unbevül^vt geblieben, unb blidt aud^

immer feine gvünblid)e ^ßiltung tnrd) [eine tevavtigen für ben (Soncevt=

faal beved^neten (iompofiticnen l^intuvd;, fo [dnen eö boc^, al§ I^abe er.

fic^ 9)fand)eö anijeeignet, ira§ nid)t gan^ [einer 9ktur gemä§ tuar. Sr

ftvint) ju mand)en 33irtuc[en, tie gern ©rünbUd^eö geben mijd^ten, ge=

n)i[[ermaßen in einem umgefe^rten 33er^ältni[[e ; er be[i§t, lua^ jene

ni(^t ^ben, unb iDoüte boc^ anä) nxdjt jurürfbleiben l^inter feer allge-

meinen Bewegung, lüie [ie turdi tie Grfolge ter neue[ten (Slaüier[^ieler

t)erüorgeru[cn tr>ar. S^eitoei[e gef)i?rt auc^ Die „^J^ajate" fcie[er mober^

nen 9?id)tung an. S)a tüirt» ^>li>§Ud) in it)m eine andere "Saite raad^

;

er gibt un^ ein §e[t, auf tem bie alten luftigen 'DJamen Suite, "il^relube,

@igue :c. prangen, unbtarin fi3ftlid)en 3nl)alt. ©eftel^en lüir, luir

gietjeufie [einen 23rat)ourftücfen beiSBeitem üor, aud» ter „9Jaiabe", bie

un8 für eine foldie fccd} nid)t leidit, nid^t natürlid) genug Dorfommt, —
utd}t an ißennett'ö ßompofition gleid^en ^camenö ju gebenten; ier

freitid) auc^ i^löten unb ^oboen, fur^ ein ganje^ Dre^efter ju feinem

©emälbe nafim. Slber bie Suite muffen tcir auf ta§ SBärmfte l)ertoor=

lieben. 9)?an fürd)te ftc^ ntd)t tor bem 9Jamen; unter tem fünftlic^en

^}?ococo fd)lägt ein frifd)eä luarme« ^erj, baö fid) mit '^2iebe einmal in

bie SBergangenljeit gefenft unb, toie e« um fein eignes ftel)t, babei bod>

aud) ntc^t verleugnen fann. 2ßa8 fid> ber Somponift bei feinen alter«

tl)ümli(^en ©ebilben gebadet, ttJcHen njir nic^t einzeln ju erklären »er=

fuc^en . (So ftedt aber fo »iel Ironie unb äBet)mut^ in feiner .50?ufif

,

^a^ \X)ix fie üerftanben ju l^aben glauben. 2Bir flnb einig mit il)m.

Strebet üortcärtg, wollte er fagen, aber gebenft ber eilten juiveileu.

@enüge bieö SBenige, ba^ fic^ rec^t 33iele ba§ intereffante §eft an=

feilen. —

S diu manu, ®c|". Sc^tiftcn. II. 15
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^Wi'i 9?cttitrnc'€. Seif 37.~ — «Baüabe. aSßevt 3S. — Saljev für '^.'ianc-

forte. 2ßert 42.

(i^o^nn fcnnte jc^pt atteö cf)ne feinen OJamen ^evau^^eben, man

wüvte i^n todj o^kid) evfennen. Tavin liegt §c6 unt Xatel jUgleid), —
ienei^ für fein Jalent, tiefer für fein Streben. I^enn fic^erüc^ n)ot>nt

il)m ieue beteutente Criginalfvaft inne, tie, fo6alt fte fid) ^eigt, feinen

3tüetfel über ten 'DJamen tei^ ä)ceiftert^ juläßt ; tabei bringt er aud)

eine i^üHt neuer Spönnen, tie in ifjrer 3^^'t^eit unt ^ü^nfieit jugleid)

33en.nintevung i^ertienen. 5Jeu unt erfinterifd) immer im ^leußer»

lid)en, in ter ©eftaltung feiner Üonftürfe, in befonteren 3n[trument^

effecten, bleibt er fid) ahtx im innerlichen gleid), tap irir füv^ten, er

bringe e^^ nid)t l)i>l)er, al§ er eg bi§ jel^t gebrad^t. Unt ift tiefi' l)od>

genug, feinen üiamen ten unüergänglid^en in ter neueren Äunft=

gcfd)id)te an.^urei^en, fo befdbränft fid) feine SBirffamfeit tod) nur auf

ren fleinern itreig ter dlat'iermufif, unt er Ijätte mit feinen Gräften

tod) ncd) t'iel §öt)ere§ erreidjen unt (5influf:t auf tie ^ortbiltung

unferer ^unft im 5IÜgemeinen genjinnen muffen. ^Begnügen n>ir unä

inteß. (Sr iiat fo inel §errlid}eS gefd^affen, gibt vM noc^ fe^t fc t»iet,

ra^ irir jnfrieten fein türfen unt jeten ^'ünftler, ter nur tie §älfte

geleiftet n>ie er, beglüd'reüufd)en mufften. Sin ^ic^ter ^^u I)eif;ien,

braud}t'§ ja and) ui^t tidleibiger 33änte ; turd) ein
, jttjei @etid)te

fannft tu tir ten 9Jamen »ertienen, unt (Efio^^in t)at foId)e gefdn'ieben.

'?lud) tie i)?ot turn o'8, tie oben enx\i[)nt fint, geljijren t)ier^er; fie

nnterfd)eiten fid) ton feinen früt)eren irefentlid) burd) einfa^eren

2d)nuirf, turd) ftitlere ©rajie. 9}^in wei^, njie S^opin fonft fid) trug,

gan^) ivie nüt ^'^itter, ©olttant unt "^^erlen überfäet. Gr ift fd)on

anterei unt älter getrorten; nod) liebt er ten (2d)mucf, aber ci ift ter

finnigere, t)inter tem ter ^^Itcl ter ^id)tung um fo lieben^^rürtiger

turd)fd)immert ; ja @efd)mad, feinften, muf5 mau il)m laffen, —für
©eneralbaffiften ift ba« freilid) nid)t, tie fud)en nur nac^ Dujnten^

unFjetFTei^fentnännTiIerboilen. 5lber nod) SO^anäjeö fi>nnten fie pon

(il)cpin lernen, unt tag Cuintenmad)en for 5(ücm. 3Bir ()aben ncd)

ter 33allate alg eineg merfmürtigen Stüde« ^u erwähnen, ß^cpin

bat unter temfelben 'OJamen fdicn eine gefd)rieben, eine feiner icilteften
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ei3ent^üm(id)[ten (Sompofitlonen ; bie neue ift antew^, a(ö Äimfhvcrf

unter jener erfteit fte^enfe, bocb nid)t irenicjer ^'•i)antaftifd) unt geiftreidj.

Di-e (eitenfd)aftltd)cn 3ii-'*ifd)enfä^c fd)einen erft [^^äter ^injugcfonimeu

^u fein ; id) erinnere nüc^ fef;r gut, aU ötjopin feie 33anabe ^ier f^ielte

unt) in i^bur fc^lo^ ; iet5t fd)lief3t [ie in ^Kmoü. (Sr fprad) fcanialS

aud) fcaüon, baf3 er ju femeu SaÜafceu burd; einige ®efcid)te i^on

9!}ii(fien)i^? angeregt ivorben fei. Umgefel^rt toürbc ein ^Tic^ter ju feiner

^ufif nnebef fe()r leidet SBorte [inten flhtnen ; fie rüf)rt ba^ Snnerfte

auf. !r'er SBaljcr enblid} ift, une feine früfjeren, ein <3alonftüd ber

nobelften Slrt
;

fotlte er if|n jum Sanj »orfpielen, meinte ^(oreftan, fo

müßten unter ben 2;änjerinnen bie gute ^älfte tüenigftenö Somteffen

fein. (Sr f)at 9?ed)t, ber Sal.^er ift ariftofratif(^ burd) unb burd). —

^ Ü>ierte8 S^c\t. Seil 53. / ,

(Snblic^ ein §eft ed}ter „Sieber ot)ne SBorte". Sie unter|d)eiben

fid) i?on ?0?enbe(Sfof)n'g früt)eren nur njenig, lüenn nic^t bur(^ größere

(Sinfac^fjeit unb in melobifc^em 33etrad)t burd) if)re teid)teren, oft 'cclU^

t^ümüc^en ©efangtüeifen. 3)ie§ gilt namentlid^ tocn bem Siebe, ba§

ber (Somponift felSft al§ „33olf8lieb" bejeic^net ; e« ift bie« au§ bemfelBen

Bronnen gefommcn, au€ bem etlüa (Sic^enborff einige feiner n^unber-

tjollften ©ebid^te, Seffing feine „(Sifellanbfc^aft" gefc^öpft. 9)?an fann

fi(^ nid)t fatt baran l)i3ren. 3)er öDtfgt^ümlid)e ^vlq, ber fid) ükr:=

f)aupt in üieten Gompofitionen ber jüngeren ^ünftler ^u jeigen anfängt,

ftimmt 5U erfreulichen ^etrad)tungen für bie nä(^fte 3ufunft ; er lag

einem offenen 3(uge übrigeng in 8eetf)ooen'§ testen 'Slrknten fc^on
|

angebeutet, waQ S)Zand)en freilich n>unberfear genug flingen mag.
j

(äinen tolfgtfiümlic^en Jon, oBn^o^l nic^t ben beg S^ori^, l;at audj ba§

britte Sieb in ©moll; e8 Hingt mel)r n)ie üierftimmiger ©efang. Man
bemerfe übrigen«, tuie SJienbel^foljn in feinen Siebern oljne 2Borte »om

einfachen Sieb burd) bag ®uett biö jum StReljrftimmigen unb (5f)or=

artigen t)orgefc^rittenVSo ift'« mit bem lualiren, erfinbcnben Slünftler;

n^o man oft glauben möd^te , er fönne nid)t ttjeiter, ^at er nnocrmutf)Ct

fd)on einen (Stritt üorirärtg get^n, neuen 33oben geivonnen. 5lnbere«

t*^^ 't^^j^ ^u^^-v,.,^ ^y^^^^i y,
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in btefem ötevten ^efte erinnert freiltd^ rotecer an ältere auö ten anfcern

^eften ; gennjje^gBengunßetu 2Bteterl)olun9en fc^etnen fogar ÜKanier

^u tvemn. 3)oc^ ift Caö ein SJoraurf, ten Muntert Sintere mit Opfern

erfaufen raürten, ter nämlic^, an geaiffen @ängen erfannt 5U werten,

ta^ man tarauf fcf)rci>ren ntödne. 3ef)en lüir tenn mit freuten nod)

tnelen Sammtungen entgegen I

—

Keber einige mutljmoBUd) rorrumpirtc stellen in ßaiü)'-

rd)cn, iHojttrtTdjen unb i3cetl)0ocn'rti)en tücrkcn.

SBüßte man alle, fo ließen )iä) üieüeic^t ^^otianten tarüber

fcfiveifeen; \a 16) glaube, bie 9)?eifter müfjen jenfeitS mand>mal lädjeln,

wenn von iljren 933erfen einige mit allen ten ^el^lern I)inüberflingen,

»ie fie ^dt unt @en>ct)n^eit, n)ot}l and) ängftlid)e '^netät t^at ftel)en

lafjen. (S§ n^ar langft mein 35cr[a§, einige in befanntcren 2Berfen ter

cbengenannten ?!}?eiftev jur 3pvad)e ju bringen, mit ter Sitte an aUe

^ünftler unt Äunftfreunte, [ie ^u prüfen, ircmögtic^ turdi 3[^ergleic6ung

mit ten Drigina[^anl[d)rifren feft-^ufteüen. Cft irren freiließ au(^ tiefe,

fein (Somponift fann tarauf fd)Wcren, ta^ fein 5D?anufcript ganj fe£jler=

frei lüäre. Sie natürlid} and), ta^ fid) unter ten l^untentaufent

^üpfenten 'fünften, nne er fie oft in ungtaublid) furjer ^dt fd)reibt,

ein 2)u§ent 3U ^oi) oter 5U tief gefommener einfd)(eic^en muffen : fa

tie toUften §armonieen fdireibt ein Scmpcnift 5Uir»ei(en.

3mmert)in bleibt tie DrigtnaU;autfd;rift tie ;!tutcrität, tie am

erften gefragt werten muf?. 50?öd)ten taljer alle, tie tie 3U tefprec^enten

tertäd)tigen ©teilen in ten .^antfd}riften ter Scmponiften befi^Hm, ta^S

(Setrucfte mit tem ©efdjriebenen iH'rgleid>en unt ta^S 9iefultat mit3U=

tf)eilen fo freunttic^ fein. ^\xx geftftellung einiger tacon betarf es

\vQi)[ nidjt einmal ter §erbeifd)affung teg Original«, fo teutlic^ fpvingt

ter ;3rrt^um in tie 'klugen.

®ie meiften öd}kx finten fi^ wo^l in ten 2lu§gafeen Söac^'ft^ev

Sßerfe, namentlid) in ten älteren. Gö wäre eine tertienftlidje, a6er

freilid) fe^r jeitraubente Slrbeit, übernäbme eö ein mit 33ad> töllig »er*

trauter 9}?ufiffenner, aüe^ biötjer irrig ©etrudte 5U beridnigen. Ginen
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fc()iJnen Slnfanc; Ijat bie ^etevö'fcfce äRufiHjanfclung in ^ei^jjtg gemacht

;

er tefc()vün!t fid^ aWv junäd^ft auf tic (Slaöiercom^cfittoncn. (Sine

Äiiti! aücin te§ n?oI}Item^evirten Claüicvö mit Eingabe Der tevfd^iefcenen

?eöiavten (23ad) fcH [elbft tjtel geändert Ijoben) irüvfce ein ganjeS 33u(i^

füücn fönnen. Seien ^uerft ^icv einige antere '^aüc ertvä^nt.

3n ber großen '^err(id)en X c c c a t a m i t 5 u g c für Drgel ' 6e=

njegen fid) bie beiben Stimmen im 3)knual über cen Drgelpunft in

ftreng canonifd^er i^olge. Seilte man für möglid) galten , taß bieg

tiom ßorrector ükrfefien loevten !cnnte? ßr t)at eine SDienge 9coten

fteijen laffen, bie fic^ au§ tem Sanon al8 fatfd^ erflären. -Sm 23erlaufc

be'S Stüdeö bei ter "iparanelftclle auf S. 4 unfc ä fommen äf)nlic^e

5?erfet)en 'oox. ÄVnn fidi bieö mit leidster 5!}cü^e corrigiren liefe, fo

mi>d)tc fcie Sluffliirung einer anbern Stelle in fcemfelbcn Stüde t?on gri>*

ßerer Sd)n)ierigfeit fein. ?Oian erinnert fid) n>cf)I te^ grantiofen

'X^etalfclo'§ ; bei einer 33erglcic:^ung mit ber ^^araHelfteHe in ber Unter*

quart ergibt fid) inbefe, bafe fid) ^ier eine 9}?enge ?5et)(er etngefd)(id)en.

S. 4 3n3ifc^en £act 3 unb 4 fehlen jujei S^acte gän',lic^, bie bei ber

Sranö^jofition S. 5 Si)ft. 6 im jweiten unb britten Tacte ftefjen 2c.

^ier fcnnte nur bie C'riginal^anbfd)rift ben 2(u^fc^lag geben. 33efi^t

fie f ieüeic^t §r. ^aufer in SBien, fo fei er um eine Sßergleid^ung ge=

beten. Dafe man aber ein fo aufeerorbentlid)e§ Stüd, n^ie biefe (ionu

pcfition, in feiner ed;teften ©eftalt ju befi^en tt>ünf(^t, mi3ge bcc^ iJiie*

manb at§ gering achten. (So njäre lüie ein üiife in einem 33ilbe, trie ein

fe'f)lenbe§ 33latt in einem Sieblingöbudje , n^enn nnr'§ I}inge^en liefen.

@in anberer fonberbarer ^vaE, über ben ebenfaüs nur 33ad)'^ §anb=

fd)rift 2luffc^tu§ geben !önnte, finbet fid) in ber ^unft ber i^uge.

Xk ganje XIVte tier Seiten lange 'Juge fommt nämlid) fc^on in ber

Xten einmal öor/t>ergl. bie -peterö'fc^e 5lu^gabe S. 30 Stjft. 5, i>om

1) Toccate et Fugue pour l'Orgue [Leipzig, Peters) mit tcm vMiifjngc

:
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jweiten Sact au. 2Bte ging tieS nun 5U? Söa* »ivt) bod^ ol^nmöglidi

in einem unt ^emfclt>en 2Bevfe tm_3eiten (aug 'Dtote für 9?otg abge^

fd)vieben I)abeu !-> 3n ter 9?äge(i'fd;en '^^artitur fte^en t)ie betten O^ugen

j
übrigene ebenfalls fo abgebrucft, unb e§ ift nur au8 ber ®(eid}&eit ter

j
Sionavt unb t>eö Xl^ema'^, tie Cuvd) ca§ gan^,e SJs^erf ge^t, ju erflären,

^ ba^ bte SBieter^olung fo lange unbemerkt bleiben fonnte.^

2Bev aber, it*enn er in S3ad)'|d}en iparmonieen fc6n^elgt, teuft auA

immer an allerg unfc an g^e^lev? '3o l^aBe id) einen jahrelang nidu

gemerft in einer mir fe^^r befannten 33ad)'fd)en i^uge, bi§ mid? ein

SJJeifter, ber freiließ aud) ein 3lblerauge l)at, barauf aufmerffam madite.

y Sie tyuge ift in S moll über ein icunberi>cüe^ X^ema unb fte^t in ber

f\ ^pa^linger'fdien 5lu§gabe \x{<i [ed>fte. 9Jtan fd)alte bort ^txnfdien bem

bvitten unb tierten Säet Pie einzige 'Jede

ein, algbann wirb'ö richtig. §ier ift lüoljl tein 3*^C't^^-

Sir fommen jetjt auf einige ben Sefern oieüeic^t noc^ intereffantere

gätle in SBerfeu. bie fie n.^o()l nn^^äfjligemal gehört unb gefpielt, ol;nc

35erratt^ ju merfeu. -Od^ bitte fie aber, bie ''^^artituren in bie §anb '^u

nel)men, ba bie ©teflen ganj abbrurfen ju laffen, 5U t>iel ^\<x% roeg=

nefimen, ein Urt^eil aber cl;ne bie genauefte (Sinfid)t in bie «Stellen

felbft nic^t möglich fein trürbe.

®te erfte üerbäc^tige ift in 2J?o j ar
t

' g @ m c 1 1- 3 1) m^t) on i e

,

, einem SBerf, in bem jebe 'JJcte Hare^ ©olb, Jeber 3a^ ein Sdw^'' ift,

y unb bcd), foüte man e§ glauben, l^aben fic^ im einbaute iner gan^e

*^| S^acte eingefd)üd)eu, bie nad) meiner feften Ueberjeugung nic^t ^inein

gef>i5ren. 2>om neuuuub'5n.\-inygften Jacte an (ba^g 2ld>tel 3hiftact unge=

rechnet; fommt nämlid) eine inertactige r>on Tegbur nad) iBmcÜ f)in=

leiteube ^Vriobe, bie in ben fclgenben »ier 5:acten nur mit »ereinfadjter

3nftrumentaticn n.Meberl)clt wirb ; e§ tann nid)t fein, '^<x'^ 3)?cjart bie'?

getr>otlt Ijat. 2tm crften ertjellt bie'? au§ ber gänjlid) un-'ÜKc^art';

\i)t\\, ja unmeifter^aften 33erbiubung be^ jtreiunbbrei^igften mit bem

breiunbbrei^igften Sact, bie gewiß au^ jeben Ü)tufifer nur bei ober*

ftäd)lid>em :?lnl)i5ren fra^pirt ^at. Gö fragt fid) nun, welche ber tier=

tactigen '^V'rioben wäre au'gjufdjeibeu — bie erfte ober bie jweite? —
33ei flüchtigem 2lnbtirfe mö(^te man fi(ft »?ieUeid)t für Beibehaltung ber
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«vften cvnäveu : ta§ aüuuitjliße ^injutreten bev ©(aginftvumente , tie

fid) tnö 5uni ^i^vte ftelgcni, tft nid)t ct^ne fünftlevifd^en (Sinn. 33tel

nutüvltd)cr aWx in tcv '3ttnimenfül)vnng, f'(aver, einfadjer, unt> tcd>

aud} nid)t oI;ne Steigerung, fd^eint mir bie andere Se^avt, nad) Ter tev

Tieununt)3n)an5tgfte biö mit t^em .5ti>eiun'D'Dvei|3ii3ften ausfielen, n^c tann

alle 3nftvuniente in flavev Steigerung fid) im gorte i'>eveinigen. TiefeU

6en »)iev Sacte juinel finden fid) nun aud) bei ter Änetertjolung im ^luei^

ten Steile, tuo bann ter ad)tunl)t>iev5igfte fci§ mit beut einunbfunfjigften

STacte biefeö Söeileö au§fallen mufften. 2Bie fid) nun tiefer '5el)ler ein=

gefd)n)är5t, mu§te aud) bie C'viginal^>artituv nad)n>eifen, bie fid) ir*Dl)l

in ben ^änben be8 ^vn. ^ofratt) 2lnbve befinbet. 3)ag 2Baf)vfd)ein=

lid)fte ift, ba^ ©Zc^avt bie Stelle erft gehabt, iine n^ir glauben baf? fie

fein muffe, — ba§ er fie bann tctler iuftrumentirt in bie "^l-^artitur ein=

<}etragen, — l^a^ er aber fpäter , uneber ju feinem erften ©ebaufen

3urüdgel)enb, fergeffen tjat, bie jweite JeSart ju ftveic^en. 9)ccc^ten fid)

bod) aud) anbere 9)iufifer über biefe tüid)tige Stelle au8fpred)en unb

nad^ allgemeiner Uebereinfunft baju beitragen, ba^ ba§ einbaute bann

immer in ber angebeuteten Sßeife überall, aufgefüljvt n^erbe. 5)ie 33er=

leger aber iuürben tüir bitten, bie iner !Jacte in bev "ipartitur einju^

flammern unb ben ®runb, njarum, in einer hirjen ^öemerfung beizu-

fügen. 9J?an f)at mir übrigen^ gefagt, ba^ ba'3 Slnbante im ^^arifer

(Sonferijatciv mit beibeSmaliger 2Iu§laffung ber cier !Xacte gefpielt n)irb.

5hid) 9)?enbel8fcl)n l)at fid) längft bafür auSgef^roc^en.

(Snblic^ criuäl)ne ic^ no^ einige Stellen in 33eet!^Dt»en'fd)en

St)m^^onieen, bie fid» faft auf ben erften 2lnbli(f alö gebier be§ (5o=

piften ergeben. ®ie eine erivälinte id) fd)Dn früt)er einmal; fie ftel)t.

jum ®d)tu§ beS erften Sa^e§ ber ^bur'Si)mpl)onie; tcn ben

brei Sacten _//" (ac^t Siacte tor beut @nbe) ift offenbar einer ^uinet.

©a« 35erfel)en tvar n^egen ber t^cllfcmmenen 5)[el)nlid)feit ber 9?oten in

allen (Stimmen leicht 5U beget)en. Seet^ciu'n fönnte e^ fogar felbft be=

gangen l)aben.

^af5 tüix aber in ber ^Uftcralfi)m)jl)on ie jahraus jal)rein

folgenbe ©teile, tr»ie fie auc^ in ber '^^artitur fte^t, mit angehört, o^ne

nid)t ^ell aufjufabren , tuäre faum ju erflären , U'^cnn nid)t baburd),

baf3 un«i ja ber 3^ii^er 35eett)ct?en'fd)er SOJufif fc umftrirft, "(^a^ wir

®enfen unb §eren babei tergeffen fönnen.
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3m erftfn <Bai} %^axütm <£. 35 ton Xact 3 an) Reifet e8 ge=

nau fo

:

Viol. I.

Viola, dim.

S
:t- 1^=X

Vcelli.
dim.

'Qlüc anbeten taufircn.

1^ ip^:
etc.

«^iriEi:: '0^^m^^
i^rtgS^q=:: £

2Bic nun, irenn tt>it ftatt tev )jtö^li*en ^^paufen in fcen erften

'i^iottncn Simili-3etcf)en ;^) mad)ten? .^(äncje tteö ntdH f^effer unt

vintev^'^ (ävgtbt fid) tieö nid)t fd)on auö ter Umfe()vung J>cn Jact 5

an, ivo tte 33ratfd)en ^aben, »a« erft in ten etften 35iclinen lag? ©e^^

n)t^, e§ ift fc. X^cv 'DiJotcnf(^rct(>er ^at tte Simili-3cid)cn für Raufen

genommen otcr ivgcnt ein nedifd)ev Hobelt tt>av im Svicl. ^liC'S ev=

^,ät)It, wie S8eet(}oi^en einmal »ütl^cnt gett>cvt)en über eine 3tetle in bcr

hercifd)cn 3i)mp[)onic, tie 9iie^ in befter ÜWeinung geändert ^atte. Oc^

glaube, l)ätte 23eet^cten Jene Stelle in ter ^^>aftoralfi)mpt)onie einmal

n>ir!lid) gel)ört, e8 reürte tem Crdjefter oter tem Dirigenten nid)t

beffer al8 9iie§'en ergangen fein.

U t:UU{r. ^^J-
.^ l̂ a-x ^r^*f^y TrL^
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%m tJtegmal genug ; möd^ten obige %'dUt ocn red)t SStelen in ^ßc--

tvacfit genommen n.'^erben ! 3Bte fi?nnten n?ir unfere 3?ere§rung für unfeve

gictsen g)^'tfter beffer feetl)ättgen, aU ba(^jptr^ugit)ren SBerfen .^u ent^

[ern£n_tvac(?ten, n>ag 3rTtj)um otier 3"!^^ tearan feefc^äfeigt? 9tur in ,

tiefem Sinne tourben tiefe feilen gefd^riefeen. —

Die Ibonnmentroncertc in £civ^ig tion 1840—1841.

drfic^ Qlbonncmcntconccrt, ben 6. OctoBcr.

Cuectturc jum 'BijtuVMr von 'DJ a n' di n c t. — Ohio von 33 eil in i. — CciKCvtiiu' füv

iBioline von R. XrtlM^. — 9lvic von 2?clliui. — -Ocvoifdic iiMUvl'ciiic ihmi

S c c t hp V c n

.

^te 2!?a'^( gerate ter furtcfen i^ampi)r=Dut'crture ju 'Xnfang

te§ ganjen (Et)flu§ fonnte befveniten ; eine etnja i^cn ©lud" l)ätte v^ud)

un# beffer gefallen. 3nte^ ^ä^lt jene t^on Ü)carfd)ner nccb immer if>re

»"^rennte, fetbft ?^reunttnnen im 'ijJublicum, unt bleibt trc^ ter beftigcn

2lnflänge an SBeber ein frifc^e§ effecttcüeö SKufifftüd. Uebertie'3 itar

ric 2lu§fü^rung eine fo au§geseid)netc, n^ie fie je get)ört n)orten. !3)ie

beiten 5lrten t*on SeUini au§ ten 'i^uritanern unt au§ 9?orma fang

i^rl. 3 ^U) i e 3 d) l o g , tie un§ tiefen SBinter tag j^n^eitcmal befudn ;

i^re (Stimme ift frifd) unt ftar! toie früt)er unt mad}te fid) namentlid)

in ter erften 5lrie geltent. lieber tie 2Ba'^I gerate jener 33enini'fc6er

3lrten 5U 5Infang eine^ erften (Scncertg üe^e fid) ebenfalls rcd)tcn.

^aben nnr teiter feinen Ueberflu^ an teutfdjen (Soncertftüden für ten

©efang, fo tod) nod) genug, um jener ganj entbef)ren ju muffen,

',umal in einem erften ßoncert. Unt fdiü^t man i>cr, SJZo^arl, 2Bebcr

unt S^o'^r feien fd)on fo oft ge^i5rt n)orten, nun fo ge'^e man U-unter

'5urüd. Qn ^äntel'g Dratorien^in @lud'§ Cpern liegen nod> genug

©c^ä^e, ju teren ^ebung cö gerate einer fo ftarfen, gcfunten Stimme

betarf, toie fie tie genannte Sängerin befi^t. — (äben t)i3ren wir, taf;

fie ebefteng au§ ter 3pf)tgenie fingen lüirt, iva§ it^r nur jur &)xc, \vk

un§ jur i^reute gereid)en fann. — 3n tem 5>iolinconcertino jeigte fid)

.^r. U f) t r i d) ivieter aüexi SobeS irürtig; fein <S^>icl !^at i>cn 3abr

ju Qai)x an <2id)erl)eit , 9iein()eit unt @cfd)mad ^^ngenonnnen unt
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roirft Durd^au» ii>D()ltf)ueni:. 53cn t?er Gompofition fagte un8 namcnt^

üc^ tev (e^te 3a$ ',u ; im Streben, auä) Tie Cvcbeftervavtie intfei'effaiu

5U ma6en, t^ut aber ter Ciem^^onift tco^l {)ter mir ra ^u t»iel, toa^ 'm-

te§ nicht abgalten fann, tem Streben an fid) gegenüber ter faten ^e^

gleituncjgweife anderer iBiolincompcntften feilen Sgeifaü ^u fcfcenfen.

3n rer '3i)mpbcnie t>cn 53eetbo.t»en enfcüA fiifitten wir ung wieter

im alten V'eipji^er Soncertiaale, ter fd)on fo oft tcn i^r eryttert.

3)a§ £rd)efter war treffüd). §r. (S2)?. ® atit ftant an ter 2vil?e.

ta $r. iD?^!. 9JI?entet§icbn tM>n feiner 9ieife nad) (Sn^tant ncd> nid>t

^urücf roar. —

3tocitcö 5lbonncmentconccrt, i>cn 11. Octobcr.

Curcrtuvf jit (5'un>antl'C ppu SB c b c t. — Olric von !E c n i ; ( t ti. — (ioiKcttiiu» für ^>lf•

^^pfaunc ciMi 6. ®. "OTüllct. — ^ric i'cn 33c I li 11 i. — ipm^bonif (S tiitl i'pii

Söcctfi in'cn.

I^er Xiri^ent tvurte bei feinem 33ortreten mit 33eifaü begrübt,

lücrin »ir ccn Äperjen einftimmten. 5Iuf 2Beber'ä (iompofitionen ift

feit 3)?X). 9)fentelefo^n'g iDirection in Veip^ig befonterer $(eiß ter=

luentet teerten, unt tem Crc^efter ^efc^iel): tarnad) immer tie (St)re,

tie 33irtuofen lüie größere au^fü^renre 9Jiaffen immer am liebften n;ün=

fc^en unt am ungernften gen)ä()ren, tie te« ^Dacapo * SiufeiS. %\xii

Ijeute fe{)(te n^enig, unt ^ielt taten eieüeic^t nur tie Spannung auf

tie folgence üiummer ah. (Sine junge Sängerin lüar angefüntigt, ter

ter 9iuf großer Sd)ön^eit unt fc^on beteutenter Äunftbiltung ücran=

gegangen \vmx : }^xi. (5life?ift. 2luö einer t)i3c6ft achtbaren Jamilie

abftammenc, fjat fie fd)on alö Äint ten antern SBeltt^eil gefe^en,

brachte tarauf einige 3a^re in Seipjig 3U, wo if)r 33ater, ncrtamerifas

nifd)er 'icnfut bierfelbft, fid) namentüd) um tie ßrric^tung ter Gifen=

bat)u ra§ ^öd)fte 33ertienft erworben, unt fam un^ ^^ule^n i"*on iPari^S

^jurüd, wo fie tie legten 3al)re üerlebt I>atte. G« mußte tieiS 2lüe« ta« On«

tereffe an ter anmutf)igen ßrfc^einung erböten. 3^re Befangenheit war

grof? ; tie 3*-''tfc^rift erwähnte bereite früt;er, c^ war ihr erfte^S '?vuftre=

ten. ?ln ter Sdii>nf)eit ter Stimme, wie fie aud; tur(^ tie ütengftlid^feit

umflort fduen , fcnnte DJiemant ^^weifeln, ter nur einige Xacte gehört.
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ebenfc iveiüg über tte gute (Stfeute, in tcr fie gelnltet ift, fo taf? man

tcutüdi fal), bte iBäncjevin ivcüte nid)t8, al§ tua^ fie fid>ev fonnte. 5tber

fveitid), ivaö mau uutev ttev "Jlugen auf taö XveffUd^fte fami, faun man

unter taufentcn nod^ nid)t jur §älfte fo gut, unb get)t tieö fcebeuten*

tien ^'ünftlcru unt 'lüiäuuevn fc , um n.ne fiel met)V einer SJoinjin,

einem ad^t^etmjäljrigen 9}fäbd)en. 9cur 9ioI)f)eit f'ann bie« überfeinen.

^Id)tung i>cr unferm ';}?ublicum, fcaö bie fdjöne fdjüd^terne öungfvau

auf taö 2Bef)(tf)uenbfte aufna(;m, unb fanben fid) bie getiiufdyt, benen

leereö •|3affagen= unb S^rtllertrerf über bie ?tu§fprad)e eine« ^öd)ft ebeln

Drgan^^ gef)t, fo gibt et^ bod) in unferer gebilbeten (Stabt nod) genug,

t)ie jDuljenbtalente tton originalen Srfd^etnungen 5U unterfd^eiben »ifs

fen, unb ben (enteren bürfen ivir bie junge Sängerin mit Ueberjeu^

gung bei^ät/len. 9Bag fie noc^ nid)t t)at, Iä|3t fid) ern>erben, iraö fie

cbex ifat, eriDirBt fid) nid)t. ®aran tjatte fie feft unb gef)e bie begon*

neue 53al;n mit 9Jhttf) iweiter. ^iad^ i^r t|örten n)ir einen SReifter, ber

frei(id). fd)cn ^unbertmal unb i3fter im i^euer geftanben: §rn. Ouei==

^er, ben ^^ofauniften, ber ebenfaÜ« gleid) tei feinem 5tuftreten mit

53eifatt empfangen nnirbe. Seine 9Jieifterfd)aft fd^eint fid) jatirauS

jafjretn gleich ^u bleiben unb mad)t in il)rer Unfe'^lbarfeit oft einen

granbiog luftigen (äinbrucf. 3""^ atlerfc^önften fc^lo^ bie Sbur^

St)mpl)onie mit ber SBirfung, bie alle 58eetl)oüen'fcfte machen : ob benn

nämlid) bie efeengel^ijrte nic^t aud) feine fd^önfte fei. 33on 9ieuem

toutben n^ir nad} ber ®t)mpf)onie üon einem SDiJeifter ber ^unft auf

tien S(^lu§ beg erften '^\ii}ci aufmerffam gemad)t ; e§ ift l)ier offenbar

ein 2;act ju üiel. 'D^kn tergleid^e bie Partitur S. ü4 Sact 2, 3,

4. 33eiber i^oüfommenen le^ntidjleit in allen Stimmen ift ein 3rt*

tljum »on. Seiten be§ (Eopiften, felbft be8 (5om|.''oniften, fel)r leicht

möglid). ^öeet'^ot'en mod)te fic^ aud), nad)bem er ein 2Berf tooKenbet,

um ba^ ^olgenbe ntd)t ujeiter fünnnern. SBer bie Driginal^^artitur

^efi^t, fefie ber Sac^e jur ^^iebe nad) ; an fie muffen ujir un§ natürlid)

juerft galten '

.

11 %t. ^Cl^ ^luffa^ : U cbcr einige mutljmnpli* ccrrumvittc StcQcn" «S. 22S.
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J)rtttc§ 5lbonncmentconccrt, bcn 22. Octobcr.

3l^mr^pnic ((_f j turl wn 3J(p jatt. — 'Jlric ton 1; rn t -, c t ti. — ßciucrt für ^Uclinc tcn-

S. XiatiS. — Cuocrtutc ^um Scrgcicifl von S. Spcl'r. — 'JItjc ppii ig.^lfc .
—

„ÄläniU au« rftcn", rurcrtiirc, 9^c^ct «nt (Fbötc t>pn •*>. ?!? >i t f d'' nc t.

S)le 2t)m^?t}oiüe ift fcefannt, namentlid) tag 3(ntante, ba«, cin=

mal gehört, fid) ntc^t lei^t t»ieber öergißt ; auc^ erl^ielt biefev 2a^ teit

metften 3?eifaÜ ; bic anderen gingen fttüer i^crüber. Die %xk \>cn

IDont^ettt, ein h-iüantcö 3tüct, tn-ad)te ber (Sängerin 5r(. Schieß

tcn ranfd)entftcn 23eifatt ; fie fang fertig, fcf)r forgfani, nnt mit einer

Stimmenfraft, Xi>k fie 'jur S^xt feine antere Sängerin ^ier beft^en

mag. 3)er 2)>ieler beg ßoncerteS n^urfce mit lautem ®ruß em^fan^

gen ; er tcar "5Ugteic^ ber (Eomponift, bte (Scm)>ofition ü&rigeng eine

neue, unb jum erftenmat con [i}m i>ffent(i* gefpie(t nnb gebt>rt. @e=-

roi% ift eö einer freunbUdten 3tnerfennung luerti), ivie .^err (£Ü)u

2)a»ib ba§ @etvanb[}au§^>ub(icum jeben 2Binter mit ettüa« Steuern

erfreut ; c§ ^eugt ließ immer t>on einer 5(ufnterffamfeit, n>ie fie, bie

einmal in i^rem 3Imte feftftekn, nidn überaü befitKMt. 3ln Xenben^

unb @e()a(t reil)t fid) bie (Ecm^ofiticn übrigen^ ä()nlid)en frü^ereu

genau an, b. t). ber 3>irtuc§ n^itl seigen, baf? er aud) ju ccm^joniten

n>ei§, nnb umgefe^rt ber (Ecmpcnift aud) ben S>irtupfen glän^^en laffen.

3ene8 3"^'*^^ i" '^*^^' 33eg(eitung, bat^ iinr fdicn neulid) temcrften, fiel

aud) in biefer ßom^ofition roieber auf, mt aui) bic^mal ber le^te Sau-

ber gelungenfte unb n>irfung€^r'cHftc erfd)ien. Xa« "ipublicum rief beii

.ftünftter nad) bcm 3d)(ufie uodi einmal :^eri>or, »a'S [)ier immer al^

eine Seltenheit an^^ufe^en. 2)ie Cuüerture fcn Spo^r mad^tc wenig

(ginbrud ; bie '^u -Seffonba bat ungleid) mel)r ^^reunbe ; aud} bie ,;^u

ivauft n>ünfd)tcn ivir iücl)l einmal n>ieber im ©euvinbl^aus* ju l)cren.

— 3^ie ^3(rie nennt ungjinen l)ier nod) nid)t t^orgefonunenen 9?amen,

ber in ©otteg ^Jltamcn aud) fernerbin ausbleiben mag ; c§_ ift ge^öfferter

^)ioffini. ber Ciomyo nift übrigeuv^ eiuGnglönber, beffen £x>txn in

gnglanb @lüc|_flemac^^aben . 3"»" ^^^'^ «" ^'^^' mittelmäßigen

(Sompcfiticn, -jum X^eil aud) an ber nod) immer grcpen 33efangent)eit

ber Sängerin lag e§, ^a^ bie O^ummer fein ©lud mad)ie. (5§ t^ut

un« leib um bag junge auSge^jcic^nete Salent, baS be'?mb bie fd)iefften

Urtf^eite erfahren mu§te. Xie 2lngft, mie man ircif;, ift namentlid) ben
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^c^creii Sollen gefäl^rlid) unt e^ nüi^lang tev »Sängerin einigemal ein

<£infalj, tine cö fd^on taufent» anteven Slnfiingerinnen »or i^r gefdjetjen.

T^e'?l;alb wellen wix aber tod) nid)t bie lünnbeneine Intonation im

<San3en fergeffen, fcie t)ie Sängerin gerate auöjeid^net, aud; nid)t ben

Sd)niel5 tev Stimme, ber nod) buvd) aüe 3lengftlid)feit lüo^Uljuent

l)int)urc^liringt, ein Sd)mel5, fcer an baö Dvgan bev ''^>anline ©arcia

erinnert. ^Dagegen möd^ten luir um etiuaö Hinteren luitlen in tie

Sängerin bringen : [ie nimmt burd^gebenbö ju langsame 2;empi'Ö
;

fie

verfud^e fid) fd)neUer, eö luirb il^r gelingen. Selbftüertrauen unb

^Jhit^ finb befonbere tünfte in ber ^unft, fie übe fid) and) barin. -Sii

feinen cier SBänben foÜ ber ^tünftler befdjeiben gegen fid) fein, fleißig

auf baö ®eanffenl)aftefte ; bem '!|.Hiblicuin gegenüber jeige er aber IDiutl),

felbft ein n^enig fri?f)ltd}e Äerf^eit, unb ber l'iebling ift fertig.

3uni Sd)lu|3 beiS 5lbenbö ^örten ivir nod) eine CEompofition (nod;

i)JJanufcript) üon §. 3Jiarfd)ncr
; fie üer^ie^ etwaö ganj 9ieue§

unb gab e3 auc^ in ber i5"D1'»' • .. i^länge au§ Cften " n^ar fie genannt

unb brat^te eine Ouüerture, !i;ieber unb &)öxc, bie fic^ o^ne Unter=

bred^nng an einanber reil^ten. 33erUo5 in ':}3ari^ fc^eintin feiner legten

Si)m^>t;Dnie etwaö 5Jtet;nlid)c§ genjoHt ^u f)aben, nur ba^ er fie auf ein

ireltbefannteS 3)rama (üiomeo unb 3ulie) ftül^te. 1)ai ©ebic^t jur

"iOiarfd^ner'fdjen (Som).>ofiticn berul^t auf einem orientalifc^en Viebeg^:

fer^ältniffe, ba^ iube^ oom 3)id)ter jiemlic^ profaifd) unb allgemein

geilten. Slußer bem SiebeSpaar tritt nod) ein äBa^rfager auf, beffen

anfänglicbeg (Srfd)einen man fid) fpäter üielleid)! motii^rt n)ünfd)te, ein

3>olfg= unb ein ^Jiänberd)or. 3Bie gefagt, l)ätte t>ietteid)t ein Mildert

tem Somponiften bie §anb jum SBerfe geliehen, e§ märe etn^ag tiefer.

iJBirfenbe§ ^u ^tage gefommen. -ömmer^in muffen wir ben Slnfang

(oben, ju bem fid) ber ßomponift ermut^igt füt)lte, ben 3lnbere nur

iveiterjufü^ren brauchen, um ben (Soncertfaal mit einer neuen ©attung

SJJufif 5U bereid)ern. 'I)ie(Soiiipofition^t J^iet reijenbe ^^artieen ; bieg gilt

im (äinjelnen toon ber Ouüerture, bie im (Sanken burd) it'ürjung gen)in=

nen tüürbe. ®er §auptr^i)tI)muS ift ein namentlid) für orientaUfd)e 3u*

ftänbe fd)Dn öfter gebraud)ter ; bod) erfd)eint er einmal i'>on einem

iBiolingange burd)ir)unben, ira§ fid) auf baö Sd)önfte au'8nal)m. 3lm

Sd)luffe ift jn »iel Särm. 3)er ^igcunergefang gefiel mit ber ^inauf--^

^ie^enben großen lerj am Sd)liiß, incl)r nod) baS Stänbci^en, baö
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üon allen ^JJummevn tte nieifte crientalifd^e ^ävbun^ i)Mi, aud>

^yjaifune'g ?tet> fpvad) an, ter unbef)o(fenen 'l^cefie ^^um Xxo^.^ 3}ev

9iäuf*evrf)ov, fd)ten e§, iruvte ntd)t gleid) j>on Sdlen t^evftanten ; ev

n)ar eigentf)ümlid^. Qn ter Sc^lugnunmier '5etd)nefen fid) befcntevS

tie 2Bcrte: „"^Iffat, »d btft tu" tuvc^ fc^cnen ©efang au^. Xad

©anje, ta6 n>ir fpäter einmal n.Meter£)Dlt n.ninfd)ten, erhielt lebhaften

«eifafl.

93icrtc§ Qtbonncmcntconccrt, bcn 29. OctoBcr.

Smtrtuciirii un6 crftc 5ccnc au« Svtii^cnia in lauiie Pi'u (?lud. — (S.iMicfrtiHivctiute ucn

5 iiliue JRic«. — 3ltic mit (ihpv pimi iRpffini. — Xitcttiffcnu'iit für Jletc vcn

Äalliwcta. — ^'ictcv ron Rvau; 2 di üb ort iint R. iij n\ tc le fc h n. —
«wmpficnic von 5 v a n , 5 d) u b c r t.

„Sin f^öneö (Scncevt" ^iep e^ aßgemein nac^ rem edjiuffe. 2In

nian(^en ^OJitfiftagen gibt e§ gar fein publicum me^r unt e8- fc^eint

nur l)ie raufd^enfcc Sd^Ie^^pe, tie jeter 33en?egung ter t'oranfd)reitenten

^iinft(er=.^ör^er unt »©eifter ge[d)mettig nad>fc(gt, ii>äf)rent an anteren

e§ fi(^ tf)nen förmlich n>ie bepel^^t unt kpanjert gegenüberfteüt unt nid)t§

einlädt. jDer 29fte n^ar einer üen Jenen 9!)iufiftagen. @en.nß trug tie

SOiufif einiget ta^u bei. $ür ©lud fd)lägt nod) manc^eiS §erj, wenn

er auc^ im Soncertfaal verliert. 3)ie (Sängerin tfjat il)r 53efteg jum

©elingen: i^rl. (Sd)(o§, tie n^ir immer üoriDartö fc^reiten feigen.

'Die Cuterture t?on 9iie§ trat tie^mal in i^ren feinen ^effeiu'? ncd)

teutlid^er fjeroor, al8 bei einer früljeren 'Jluffü^rung. SBurte ifjr fd)cn

tama(§ in tiefen blättern ein beteutenter (Si)renp{a^ eingeräumt, fo

fdieint tieö Urt^eil jeljt auc^ üon Seiten teö '^^ubücuni!? ^eftättgung ^u

finten; fie ujurte mit einer üfjeihia^me aufgenommen, tie ten Cicnts

^joniften, tcär' er ann^efent geirefen, ju neuen Serfen anfeuern mü^tc.

So trirfe ter ^eifaü and) auf ten Entfernten. ?eb^aften Seifad

gewann fid) aud) tie fo(gente 'Dhimma" turd) ten anmut^igen 3>crtr'ag

te« ^I. Sifi; i^re 3lu8fprad)e teS 3talienif(^en ift fe^r ju rüljmen.

-3n ten Bietern Begleitete fie fid) felbft am Glaoier ; e« ^t tieiS befannt^

lid} einen eigent^ümlid)en 3'^"'^^^"- ^'^^ ^"^) W''^ gewann. Die Bieter

waren ter „Santerer" unt „31uf (klügeln te§ ®efange§". 2)ag erfte

fang fie t>or^üg(id) fc^cn ; tag antere na^m fie ein wenig ^,u langfam,
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tod^ if'öxti eö fid) nod) immer üebltd) ^cnrnj an. '3)aö ^(ctenftücf ivar

ein a(tc8, ta'8 irir uns fd)cn i^ov jet^n Satiren gehört 311 ^aben erinnern

;

ter 3 vieler ein a(ö trcfflidi bekannter, §r. ©renfer, erfter ^f^tift

im £)rd)efter. ©o »aren itir tenn unter er^ebentem unb t)citerem

^''ennfie (nö jur (2 i) mp ^ n i e cjelangt, ter is^rcne tie§ 3(SentC^. Xaxu

fent) ^piinfce f)oKni taran. .Jpätte e§ (2d)u!6ert mit feinen eigenen ^(ugen

fefjen fcnnen, er mü^te fid) ein reidjer .^önig gebünft ^aben. So fc^ic^

ben ivir trunfen t>cn au' ben [d)i>nen ©etnlben, bie in mandien <2eelcn

fid) ncd) lange nad)9efviege(t t)a6en mögen. —

'^ünfteö Olbonncincntconcert, bcn 5. 9Zoüemt»cr.

JriiivlHMiio (Q^tut) i'on •?>al)^n. — 'Jlvic tji'u D.'icjavt. — öapticcip für fiai\rfpitc mit

Ctd^cilot reu Rcrt ituint Äu f f cra t h. — 'Jlvic ven X' cni; c t ti. — 3wci Cutjcrturon

(?ir. 1 un^ 21 511 ^cciiovc i'pii iPcctbovcn. — Trci Gtutcn tiu1?ianpfortc pon

5. Äuffctath. — Ducn iH'ii 3i i'ffini.

X"ie 8i)mvf)cnie I)at me^r, a(g anbere §at)bn fd)e, cfv^a^ ^o\^\ia,c^,

bie 3anitfd)arenmn[tf barin fcgar etir»a§ .tinbifd)e§ unb @efd}madlcfeg,

iva€ wix un-§ bei aller ?iebe für ben SJieifter, ber er überall bleibt, bcd)

nimmermef)r »erleugnen feilten. 5)a§ (gc^erjo, unferer 9)feinung nad)

ber <Bai}, ber unferer ^dt am näc^ften liegt, «jurbe fonberbarer 2i?eife

gerabe nic^t ap^laubirt, übrigens alle. 3)ie 5lrie n.^ar bie ber ©räfin

au§ i^igaro, bie (Sängerin, ^^rl. Sift, bie ba8 9vecitati» fo nobel unb

fein gefungen, leiber nur am (Sc^luffe nid)t glüdlid) bamit. 1)a§

^^ubltcum l;ä(t fid) aber immer an ba^ 9iäc^fte, alfc an ben ®d>lu§;

gelingt ber-, fc liat baö ©anje gefiegt. Leiber mu^te bie§ Ijeute bie

(Sängerin füf)len unb über bem einzigen nic^t gelungenen SAlu^ bie

fd;i^ngelungene erfte $iälfte i^rer ?eiftung »ergeffen fe^en. -Ön ber

folgenben 9?ummer trat ein iunger, je^t f)ier lebenber CEcmponift unb

(Slatolerfpielev, §r. g. .Buffer attj auö.^öln, ^,um erftenmale unb auf

baS 5Id)tungön)ertl)efte auf. <Seine Som^ofiticnen ^engten »on entfd)ie=

benem S^alente unb »on einer ebeln 9iicbtung, auf bie feettu^t ober

unbeu^u^t ein unö nalje lebenber 9}feifter eingeirirft ^u l)aben fd)eint.

(Sin fiJrmlid^er !2d)üler 9}?enbel^fo£)n'§ ift er aber nid)t, ixMe man tjier

unb ba !^i3rte. -Sm Sapriccio gefiel un8 namentlid^ bie ßinleilung;

ba? 2lllegro tjatte feine gan^, glürflidje ^^vm : e^ fehlte t^m eine SWittel*
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Vartie; lüie Denn and) tij üvauvpoiuion Ter erft bviüauten ^affagcu

waä) tcr älfoUtonart am 3d)lu[je" ntd)t unt üfcer^aupt feiten mxkn
fann. Xa^ £)rc^efter war gcfc^icft, oft fein,, oft aud) ju cid unt ftavf

bcöac^t. ^cr fel)r au^ge5eid)nete Spieler t)atte uad) tem ßapriccio

einen succes d'estime, ter fid) inteß nad) ten Gtuüen ^u einem i}CXY

üd)eren mit ^ercorruf er!^o6, ohoo^l unö felbft tie (Stuten in ter

(iompofition toneicjer eigent^ümlid; fc^ienen, namentlich toaö tie eigent=

lid)e ©runthaft ter 50Jelotie anlanc^t. 3n jetem Stalle roax eä ein fo

etjrentolleö Xebut, ta^ ivir tem jungen fe^r fleißigen Äünftler eine

glüdlic^ fi(^ernte 3ufuttft beinal^e üerfpred^en türfen. — ^xi. 3d)lof3

a\n" bei prächtiger Stimme unt fang mit einer Srai^cur, taß fie taä

"l^ublicum in 3lÜarm terfe^te unt da Capo fingen mußte. — 2)ie

aufgefüljrten beiten Seonorens£)uoerturen waren beite in C, tie eine,

wal;rfd)einlid^ tie erfte überhaupt, tie S. ^u l'eonore gefd^rieben, bei

.'oa^linger in '^^artitur erfd)ienen, — tie antere, jetenfattö tie 53or*

gangerin ter großen getrucften in C, noc^ 9)Zanufcript im 33efi§e ter

v'p.'p- ißreitfcpf unt ipärtel. Xie ^^ttfdirift berid)teie fd}on früijer über

tiefet inercui:erturen=''!|3^änomen (ogl. ißt. II. 3. 147 unt ISÜf.j.

"äüd) iftmc fd)lug jumal tie jtDeite mädjtiglid) in tie 2)kffe ein. 2Bie

fommt ee;, taß tie 33efit^er ter '^^artitur fo lange mit ter §erau^gabe

'jurücfljalten ? 3Bir loünfdjten gern aüe 3Belt tiefer ^xtutc tl^eill^aftig.

«Scc^fteö Qlbonnemcntconcert, bcn 12. i)?oücmbcr.

CupcttUK (Sic äöaltnpmvljc) vcn ©. 5tctnl'alc rBenncit. — Olric ihmi (5. Ü)L v.

iBJcbct. — Solo für ißicliMKcU i'on SB. SRombcrii. — Gauatinc ri>n ä'Jojatl.

— "JitjautafK für iMcIcnccU Bon Äummct. — SRcciiatio unt 5djlupdjor au« tct

Sdjöpfimii Pen ^6 »^ >) t "• — Sinnpboiuc (11 im} veii S c c t b lU' c n.

33ennett'§ reijente Duoerture eröffnete ten 2tbent ; wer fie ncc^

nic^t geljört, mag fie fic^ einftweilen alö einen 23lumenftrauß teufen ;

Spoljr gab Blumen taju, and) ÄV'ber unt ^DJentelöfol^n, tie meiften

aber Menuett felbft, unt wie er fie nun mit jarter §ant geortnet unt

gefteüt jum ©anjen, gebort il}m üoHentö eigen. ®aö Crc^efter trug

mit Siebe bei, taf^ uidn^i taran verlebt wurte. — -Sn ter 5-reifd)ü^»

-äxk (2Bie nafjte mir ter Schlummer) briUirte grt. 3d)loß unt gefiel

fe^r, ebenfo in ter SO^o^art'fdKni au^ (\-igaro. ?OZan fie^t, tie Sängerin
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ftvebt immer tomärr^ unt) audf nac^ ^ielfettigfeit. — I)ie S^iolonceÜJ

ftürfe fpielte ein @aft, ^err Äammermufifug ©riebe! au«* 33erlin.

jDu« erfte \rarf einen ^^»«fapft'l in'8 ^nibücum. '^ndj tem Sc^Iuffe

lie§ ficf) nämlirf) fcurd) ta« .^lat)d)en ^inburd) an&f 3'!^^" teeren, tüa«

njoi|I ',umeift t»er 2Ba^( ter Cicmpofition gait, einer überaus (ancjtteiUgen

in t>er t^at. 3e entfV'ann fid) tenn ein yem(id) [)artnärfiger .^ampf

^roifc^en ."päntjen unt Sippen, in t'em inbefe bie erfteren ben «Sieg bacon

trugen. Offenbar animirte t)ie« ben «Spieler, ter banp auc^ fein jtoeite«

Stütt unangefochten, fogar mit raufdjentem 33eifaf( ^u (Snte brachte.

Die .'»t'unftleiftung an fidj roar feine aui^ergen>i^^n(id)e, immer aber

fd)ä0eng- unb genjiß feineö 3'f<^)C"^ ttjerti). Die 9?ummern au8 ber

Schöpfung, ber alten berrlidjen, werben immer mit i^reube gehört ; ber

Tenor war ein neuer, ^r.^^ielte, ter Hoffnungen gibt; bie anbern

Soloftimmen grl. (Schloß unb $r. Sßeigfe. ^um ©c^lufe bie

3t)mp^onie in 3i, über bie wir nic^t wteberf)olen wollen, mn^ 2I0e

wiffen. —

Siebentel 5tbonncmcntconccrt, t>cn 26. jytoöember.

©l)mipl)i'nic (^tiK'Uj ncn ÄalliTOoSa. — 'Jtne Ben Dunij'clti. — 'Cf)(i>iMn« für (Elari=

neue oon iS einige c. — Cuocrture ]u bem gtcifd)üB Ben 5Bcter. — 6euccrtino

füt Siplinc Ben SIJii t) fc t er. — Scene mit dher Ben Dieffini.

(Sonccrt für t)cn Snjiitutfonbö für alte unb franfc SWuftfcr,

tm 3. J)eccmber.

OubclcuBetture Ben 2i.' c b e v. — 'ilric Ben iPJojart. — %« baniafic für lüanefertc, 6l)er mit

Crc^ejlcr Ben ScetljeBen. — Öebgcfanos; eine Symptieniccanlntc Ben 5. SWcnbcU»

f c 1) n S a r 1 1) e 1 1 1)

.

3fm ftebenten 3lbonnementconcert f)i3rten wir wieber fadiwoba'g
neuefte Stjmptjonie, bie ber Ciomponift im Dorigen 3a^re ^ier jum

erftenmal felbft aufführte. 2d)on bamal§ berichtete bie ^eitfc^rift oom

befonbern Xon, ter in i^r we()t, wie üon ter jarten Snftrumcntirung,

tie ten immer »orfc^reitenben ÜWufit'er befunbe. 2lnd^ l^eute wirtte bie

St)mp^onie auf ia^ iJlnmut^igfte, wenn auc^ nicht fo feurig, W03U

S d) II in ii im , Qöii. Srfiriftcn. II. 16
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Damals fid)er tie pevfönüc6e Leitung t)e§ Som^oniften beitrug , gefptelt

uiic geleitet tDurte fie übrigen^ auf ba8 ^Borjügltchfte. XaS 3^erf ift

fcv .^ui^ent int 3)vucf erfdjienen unt liegt un« ,^uv genauevn 33efpredmng

oov. 3)ie ütn-igen 'DJunimern te§ Scncevt^ boten weniger neueg 3fnter=

efje. 'Die ^onijetti'fAe Slvie war gän^lic^ itiufif[o8, »urte üon tet

(Sängerin aud) nid)t mit bem ®(ü(f unt t)em 3lp^(au^ gefungen, tote

antereg 3ta(ienifd)e. Se^r gut b(ie§ §r. ^ein^e fein ßlarinettftüdE

;

er tt)ie auc^ Der 33iolinf^ie(er §r. ©ac^fe mit feinem "Debüt würben

freunbüd) aufgenommen. Die i5veifd)ü^out>erture fdilug wie gewöbnlid)

burd) ; ebenfo baö ^finale au«i Semiramig bei bem ita(ienifc^en Itjeil

beg "ißubticum«. —
Sluögejeic^nete^ »on fd)i^nfter Sompofition unb 5Iu§fübrung hxaöytt

M^ geftrige ßoncert für ben Sinftitutfonbg. Da^ Direction^pult war

mit SIumenfrän'5en gefcbmürft ; eine .^ulbigung ,^ur beften <Stunbe für

ben ?!}?eifter, ber fo oft t>on biefer ©teile gewirft '^um 'iJJreife wal^rer

.^unft, ber auc^ beute jur 33er^errlid)ung be§ Soncertö mit einem eigenen

2Ber!e beigetragen. 2Bie er bann auftrat, er^ob ftcb bog ganje publicum

unb Ord)efter in 33egeiftening, ba§ e§ eine ^^reubc war ;^u fe^en unb

,^u ^ijren. Die 3ubelou»erture war nur bie Ueberfeljung biefer ®tim=

mung in 9J?uftf ; ber 5ube( wollte nid)t enben. Sold»' freubige« mufi^

falifdieg ?eben auf ber^t>'^e ^^u erfialten, wäre tieüeidn nur einer 3)ia=

libran, einer Demient mi>glid) gewefen. ^rl. 3dilo§ fang gut, boci^

etwa§ nüchtern; man füllte eg wo'^l allgemein. %u&f^x. .^ufferot^

fpieltc ntd)t energifd^ genug, obwohl immer mufifalifcb unb aU guter

^ünftler. ©erabe biefe au^erorbentlid>c (Eompofttion 53eetl)oten'§, in

ber ber «S^^ieler fauni me^r al^ ein ^wifdicn gro^e S3olf§maffen gefteÜter

9?ebner ift, »erlangt — im Silbe ^^u bleiben— gute Sungen, um audj-

im Qinjelnen burc^ ba8 @an^e f)inburd) »>erftanben ',u werben. "Die

ütotalwirfung war er^ebenb. (58 folgte ta^ ^auptftücf be# ?lbenbe,

9)2enbel8fo^n'8 ?obgefang, ber, fc^on ^ur ©utenbergfeier ^ier auf=

gefübrt, für ba§ 'heutige (Eoncert t>om Gom^oniftcn mit er'^i>^ter SBir--

fung au einigen Stellen, wie wir glauben, t>eränbert war. 3lfle8 ?ob

über bie ^errüc^e Som^ofitioti, wie fie war unb wie fie nun ift I ©(i^on

früfier fprad)en wir e§ au§. 2Ba§ ben 9)?enfAen bcglüdt unb abett,

finben wir i)m beifammen, fromme ©efinnung, 53ewu^tfein ber Äraft,

i^re fretjie, natürlid>fte ?leufterung ; bie mufifalifd)c .<?unft be8 SKeifterö,
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t>ie ^Segeiftevun^, mit tev ev ^ora^e an tiefem SBerfe arfceitete, nament=

(id) t)a, ito bev ?0?enid)end)cv t<ic ipauptrotle 6efijmmt, nid)t roeitev in

^Hnfdilag ju bringen. Siv t:üvfen tieö 2oh nid)t c^ne eine« für fämmt=

lic^e 9)?itwivfente befd)liei3cn , uamentlid} auc^ für bie ooloftimmen,

Jrau Dr. grege, %xl. Schloß unb §rn. ©c^niitt. 92ur ein

@et>anfe, feem ^ünftler für feine 2(r6eit ^,n fcanfcn unt> »ergelten t>urc^

forglid)fte Slithc m ber ©arfteüung, f6ien aüe ^u befeelen. ®a§ (Snbe

t>e« (Soncertg war nur feer Einfang ; e8 fehlte nur, fca^ man bie S(u*

menfrän^e abgeriffen unb fcem SOJeifter um tie 2d>(äfe gefdilungen

l)ätte. —

tKc^tc^ ^bonncmcntcoitccrt, ben 10. 35cccmber.

*t)mpbomc (in 5) ven öcct b it cn. — llti^ii- unt Üirntp füv rpiancfottc pcn Iha ! l'c vii.

— finale aug 2ö. Ictl ocn iHcfuni. — Cwcttuvc t>cn Sherufcini. — ^wti

ffitutcn iüi "JJinmn'pvtc foii •&cin"clt mit (Shcviii — C^nfcmtlc iiii? (li-xtg, w\\

Sp cn ti ti i.

53on ten 2öeettjot>en'fc^en 3t)mp^onieen roivt tie in $ njo^l am

»enigften gef^jielt unb gehört ; felbft in Sei^^ig, roc fte fömmtlid) fc

^eimifc^, faft^c^julär fint, i^egi man ein 35crurtbei( gerate gegen tiefe,

ter tod^ an [)untcriftifc^er Jiefe faum eine antere 33eet£)ot>en'§ g(eic^=

fi>mmt. (Steigerungen, wie gegen ten Sd^luß te« leljten ®a§e§ t)tn,

ftnt anci^ im 33eet()Oüen feiten, unt ^um 3lllegrettc in 53 fann man aud)

nichts a(g — ftiü fein unt glürf(id). Xa§ Drc^efter gab ein 2)ieifter:=

ftüd ; fetbft ba« verfängliche 'Jrio mit ber fonberfear trcftenben trau=

rigen ^crnmelcbie ging gut Don Statten. — X)a8 Slatierftüd fpielte,

unb ]Xt>cix ^um erftenmal an biefer Stette, $rl. itmalie >HieffeI

au8 ^"^lenöburg , ein junge«, faum acftt'^ebnjä^rigee SD^äbdien. 'Dtac^

i^rem erften auftreten fid) einen ®d)(u§ auf ibre gan^e Äunftfertigfeir

JU bilben, würbe ber jungen .^ünftlerin tDc£)( felbft am unliebften fein,

fo aufmunternt aud} ber große 33eifaU für fie gereefen fein mu^, ben

fie namentüd) nad) bem Stücf ocn S^alberg erhielt. 3ie leiftet aber

bei SBeitem me^r, wie ber 5ßerid)terftatter pritatim erfahren bat ; ihre

T^ertigfeit ift fefir grof,, i^r 3Scrtrag eigentt)ümlidv oft pcetifd), wie fie

benn ibre .^unft übert)au^>t mit gan',cv Eingebung terfclgt unb mit

10*
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einem eifeinen äBitten, ter iijx iro^ eines feeinatje ungeftümen Äünftlev=

tem^jeramentö eigen geblieben. S3on (e^terem jeigte tuc^l am mei{ten i^v

®piel ter (Stuten, tie [ie in unerl)örter iSdjneCligfeit na^m, wobei tenn

fveilid) ^Df^anc^e^ t>erloren ging. jDer 33eifaU blieb ^roax aucb nad) ben

(ätuCen nid)t au8 ; tod^ n>vir er nad) t)em ticncertftüd jebenfallS aÜge-

meinev unt ^»erjlid^ev. Xa^ letjtemal ift eö gewiß nid)t, taß it)r ^ianie

in tiefen 23lättern ttorfommen »irt
; fie \)at nod) eine reidje 3ufunft

for fic^. — Uebev tie größeren (änfembleftüde t>on 9ioffini unt

iS^ontini ^aben wir, alö über befannte (Sompofiticnen, nid^t'S ju er=

wähnen. 'D^ur bei ber Cuüerture üon (E^erubini fiel un8 wieter

ein, ob tenn tiefer gro^e 9}iann unt SOJeifter nic^t nod) ju wenig ge=

!anm unt gefd)ä^t ift, unt ob e§ nic^t gerate je^t, wo ta« 3?erftänt==

ni^ feiner Sompofitionen turd) ten äBeg, ten tie neue beffere ÜJJufif

genommen, un§ um 33iele§ näljer gebracht ift, an ter 3eit wöre, i^n

wieter me^r ijeri^or^ufuc^en, ter ^u ^eet^o»en'8 Sebjeiten gewi§ ter

^weite SDieifter ter neueren Xonfunft, nad) teffen Xote wo^I alö ter

erfte ter lebenten ju betrachten ift.
—

IWcuntc^ Qtbonnemcntconccrt i>en 16, 2>eccmber.

rucctturc ju Ctcvon wn Söjebev. — 2ltie au« Sigaro tjon 2)J cjari. — Senate für Ifianc-

fotte unb 53ipjine von SeetfjcBcn. — Cobgcfanj ocnS. iDlenbclefpt)n ^ax-

^er Serid)terftatter wei§ über taS (Soncert nur wenig, mitju-

tt)eilen; fc^on lange cor tem 3lnfange loar fein ^^Ma^ ^u befommen.

Um furj ^u fein, 5. 9)?. ter Äönig oon Sac^fen^atte fid) alg 33efuc^er

te8 SoncertS angemeltct. @runt genug, taö Sefte »or^ufü^ren. (So

war ein wat;reö fijniglid^e^ (ioncert. X)ie 3lrie fang \^x{. '3 d) l o
f? ; tie

©onate, tie große in ^21, fptelten §r. 9)i3). 2)lenteUfobn unt i^r.

(SSDt. 3)aoit. 2öie un§ beridjtet wurte, fprad) ®. SDkieftät ter Äönig

gegen tie S?ünftler perfi5nlid} feinen Danf au§, ten er jum Sc^luf^ teö

?obgefange8, an taö Drcbefter tretent, tem (Som^^oniften auf ici .ipult»

üollfte wteterljolte. (S^ war ein !i?orbeer anterer '^rt, ter ten ^o^en @e=

ber wie ten empfangenten fünftter gleid)öiel fc^mürft. Da« publicum
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rertiteU fid^ tt)ät)vent) beg ganzen Slbent« in ad)tungßüoI(Ier (Sttttc, tie

nur 6eim (Sintrltte te« ^Regenten burd) einen jutelnben 3"^'"?, t»ie na*

t>em '!;?ofegefang turd) eine fveutig banfentc Scgvüf^ung beg 2öevfe§ unter--

bvedjen rouvte. —

3c^ntc^ ^bonncmentconcert, bcn 1. 3anuor 1841.

»»iiniK Bon ^ ä n 1 1. — rui^cvtuvc von OT 05 a rt. — 5.<aviationcn niv 'Biclinc ucn 'B i cu v <

tcmp«. — „9J}i'cro«jliUc imt ijlücfltdje ^ai^xt" von 93cctfiPttcn. — soIp für Stoline

Ben 'Bctiot. — 'Sariationcii für Slöto boh "ööhni. — 'Spuiptionic ((5nio(l) Bon

93 c c t li « c 11

.

Wü §änt)er§ fvßl)en, feierlichen ^fangen fei 'Men benn ein

„glüctlic^eg neneö 3a{)r" jugerufen ; bie «Stätte, roc fie evfiangen, bleibe

auc^ fernerl)in ber icaljren ilunft ein treuer §eerb, unb bie i^r öorftef^en

nod) lange il)re irarmen ^Befc^ü^er. 3)ag fie mit §änbel eingemeitit

imtrbe, fei un§ ein gutes Daten ; unb aud> ber 2tnn)uc^8 jüngerer tünft=

(er fei üon il)r nid)t auögefc^loffen, im Sinne be§ 5lltmeifter8, ber, toic

jeber wa'^re, feinen toom Elitäre jurüdtueifen n)ürbe, ber ein reineö Stre-

ben mitbringt. 9htr ba^? ^ä^lic^e fei n)ie ber ettjige 3ube, bem fid^

nirgenbS ein gaftlid)e§ X^ox erfc^lie^t. —
jDem $t)mnu§ folgte bie Cuüerture jur 3'^"^e^'ft'^le' ^ic »cftl

auc^ nadi 3al)rl)unberten nod) erflingen unb entjücfen, jeneg fpielenbe

feiige 2Bunberfinb, baS, Sid^t unb i^reube fpenbenb, immer wo wieber

auftauchen rairb tro^ "Dfiebel unb ^infternif^. 5luc^ beute n)ir!te fie fo.

1)er 33eifatl fam tvie au§ einem ^erjen.

Ueber ben S3iolinfpieler §ilf, ber bie folgenben S5ariationen

f^nelte, feinen merfroürbigen SebenSlauf, berid)tete bie§ 33(att fd)on

früher ^ ; er ^t fic^ t^om ^anbtcerfer jum Mnftler emporgearbeitet,

it>äf)renb e3 bei anbern umgefe^rt ift unb leiber im metap'^orifc^en

Sinn. Sd^on im i^origen S^afirc mit großer !riieitnal)me aufgenommen,

beftätigt er immermef)r bie (ärn)artungen, bie man fid^ toon i^m gemacht,

nät)ert er fic^ immermetir ber 5[Reifterfc^af t . Sein S^jiel, nodi fo

1) 333(. «anb II Seite 18i) f-
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fri|rf> i»ie fvü^ev, ^at auc^ an 3^^"^^^'^ geiDonnen. Sm Uebvtgen toax

t>ie 3Ba^l ber ©türfe, tite un§ noc^ com Spiel ter (Scniponiften f)er in

(Srinnerung, aüerfcingg eine geicagte. 3}a8 "i^ublicum
f
penbete inte^

veid)ften 33eifall unb mit geredetem (Sinne ; benn auA t»ev 5ßilbung^=^

gang teS ^ünftterö mu^ f)ier in Setva^t fonnnen. Statt ber evft

angefünfcigten 2lrie au8 gibelio irav ter 53eett)ot>en'fd)e (S^ov unter*

gefteüt, — üieüeicfct o^ne ^^robe, tenn er ging nid^t gan^ gut. Sin

jujeites Snipromptu erfd^ien, ein artiger J^nabe mit 'Der^(i>te in ber ipanb,

9?amenS ^einbl; faum über jttjölf 3a^r alt, fpielt er fein Snftru«

ment mit einer 2)?eifterfc^aft, tie auf biefem -Snftrumente aud^ nic^t

'ca^ Unnatürliche ^at, wie j. 33. tie 9^ic^arb ?ett)t)'8 auf bem ^ome.

9J?an gebe iljm fpäter auc^ antere 3nftrumente in bie .^anb
; fein

(Spiel »errätf) me^r al^ gute Zungen unb bloße§ 53irtuofentalent. (S8

n)äre Schabe um ben muftfalifd)en tnaben. Seine gamitie ftammt

übrigen^ au§ SBür^^burg unb fcü ncc^ eine iDfenge mufifalifcber junger

Jalente in if)rer SDiitte befi^en. —
2)ie (5moll = St)mpl)onie »on ^eet^oi^en bef^lo^. Sc^iuei»

gen tcir barüber ! So oft gehört im {öffentlichen Saal iDie im inneren,

übt fie unüeränbert i^re SRac^t auf atte Lebensalter auS, gleich icie

manche gro^e (Srfdjeinungen in ber 9?atur, bie, fo oft [ie aud) toieber«

feieren, un« mit gurd^t unb Söeujunberung erfüllen, 'änd) biefe Si)m=

Päonie »irb nac^ Sa^rljunberten noc^ »ieberflingen, ja gewiß fo lange

e« eine 2Belt unb SJKufif gibt. —

dlftcö Qlbonnementconccrt, bcn 7, Januar 184t.

Cutcttuvc rri\ Scctbcrcii. — 'Jltic pcn SDJojart. — dMiccttinc für 'Siplcnccfl opii

Vintncr. — «ccnc unt 9ltic ecii 2Mc^c rbc er. — Gaptucio für 'Birlcnccll rcn

SH e m b c r »j. — -^iflfvifd)c Sijmpljonic »oh © p o ^ r.

$)ie intereffantefte stummer be« Soncerte« irar o^nftreitig bie

le^te unb ta^ ganje publicum barauf gefpannt. ^er 3^ttel nannte

fie: „.^iftorifdie Si)mp^onie im Stt)l unb ©efc^macf uier terfc^iebener

3eitabfc^nitte. (grfterSa^: 33ad)=§änberfd)e ^eriobe, 1720. 2lba=

gio: §at)bn»ÜJ?05art'fd)e , 1780. Sd^er^^o: 5?eett)oten'fd^e , 1810.
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(finale: aUerneuefte 'i^evioCe, 1840." 3)iefe neue 3i)mv^onte 8viM)i'«(

tft, ivren nsiv iiid}t, für fcaö l'onboner pt)il^arnioiüfd)e (ioncevt gefd)vie=

hen, bort aurf» juni erftenuial toor ettca 3a^ve«fvi[t cjegeben, unt), müf--

fen n)iv t^tnjufe^en, aud) in (Snglanb fd^on ftarf angegriffen irorben.

3Btr fürchten, aud^ in ^eutfd)(ant) werben f)arte Urtt^eile darüber fa(=

(en. Sine merhüürbige (ärfd^einung bleibt eö getoiß, taJ3 [in neuerer

3eit fc^on meiere ^erfud^e geniad)t lüorben, uM bie alte üor^ufü^ren.

®o gab toor brei 3at)ren D. Nicolai in 3Bien ein (Soncert, in beni er

gleichfalls eine >}ieit)e „im v2tt)l unb ©efc^niarfe anberer 3a^r()unberte"

gefc^riebener ßonipofitionen aufführte. SUofd^eleg fdjrieb ein <BtM 5U

|)änberö Stiren unb in feiner Ä^eife. laubert gab neuerbing'g eine

„Suite" l)erauS, ebenfalls auf alte^^ornien Ijinjuiveifen unb bgl. nie^r.

Selbft <S^ot)r ^atte feiner <2t)ni^)^onie f^on ein 5Siolinconcert „Sonft

unb 3e^t" üorauSge^en laffen, in beni er ettüaö 5lei)nlid)e§ beabfic^tigt

wie in jener. 'DDcan fann nid)t§ bagegen l;aben; bie 3?erfud)e mögen

alg «Stubien gelten, wie [a bie 3fit neuerbingö ein 3Bol)lgefaClen am

9?ococO'@efcftmad gezeigt. 2lber ba^ gerabe Spol^r auf bie 3bee fäüt,

(2^)o!^r, ber fertige abgefd^loffene ä>Jeifter, S^o^r, ber nie etwa« über

bie ^i^j^en gebrad^t, wag nic^t feinem eigenften §er,^en entf^)rungen,

unb ber immer beim erften Klange fd^cn 5U ernennen, — bie§ mu^

wo^l Men intereffant erfd^einen. So f)at er benn aud) feine ^lufgabe

geliJft, wie wir eä beinatie erwarteten ; er ^t fic^ in baS ^leupere, bie

formen oerfc^iebener ®tt)le ^u fügen angefcbidt ; im Uebrigen bleibt er

ber SOteifter, wie wir iljn lange fennen unb lieben
;

\a eS ijebt gerabe

bie ungewol)nte ?^orm feine (5igentl)ümlic^feit nod) fc^reienber ^ert»or,

wie benji etwa ein irgenb oon ber 9ktur 5]lu§gejeid)neter fid) nirgenbö

leichter üerrätt), al§ wenn er fid} magfirt. So ging ^Japoleon cinftmalg

auf einen 9)?a«fenbatl, unb faum war er einige Wugenblide ba, alö er

fÄon — bie 3lrme ineinanberfd)lug. 2Kie ein Lauffeuer ging eö burc^

ben Saal: „ber ^aifer!" 2lef)nlid} fonnte man bei ber St)m))t;onie in

febem 32ßinfet be« Saales ben ?aut „Spo^r" unb wieber „Spo^r" l)i3ren.

5ilm beften, f^ien e§ mir, «erftellte er fi^ noc^ in ber ÜJiojart^v'palibn'*

f(^en 9}?a«fe ; ber 5öac^-$änberfc^en fet)lte bagegen inel ton ber nervigen

©ebrungenljeit ber Originalgefic^ter ; ber S3eeti)Dt)en'fd)en aber wdI)1

afleö. 2118 üeüigen 3J?i§griff möchte i(^ aber gar ben legten Sa^

be^eidjnen. 3)ie« mag ?ärm fein, wie wir i^n wol)l oft ßon ^luber,
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SDJet^erfceer unc äfinüc^en ^oven ; aber eg gibt aucfi 5öeffere8, 2Bürt)i*

geve«5, jene ©nflüile ^;)3avali^firent«e8 genug, Da^ roit bte bittere Slbftd^t

jeneg (e^ten <Sa^e8 jiic^t einjufe^en üermcgen. 3a ®^o^r fetbTt barf

fid) nid}t über 9^id)t=2inerfennung beftagen. 2ßc gute 9Jamen füngen,

flingt and) [einer mit, unt) bieg gefc^ie^t noc^ an taufent) (Steüen tägli*.

3m Uebrigen, »erfteljt fic^, ift t>er S3au ter einzelnen 3ä^e, ten legten

etwa aufgenommen, augge^eidjnet, unt) namentlid) Die 3nftrumentation,

tteren Äunft ^u entiüideln tk Sbee fceö ©an^en geiüip auc^ fe^r gün=

fttg, beg SReifter^ »ürbtg. Stuf ba8 ©anje beä "iPublicumg mad^te,

rcic e'ä fd^ien, Die Stjmp^onie feinen, trenn nid)t einen ungefäüigen

©nt)rud. Xa fie übrigeng e[}efteu8 im 2)rurfe erfc^eint, ttirb bair

3et)er fein Urtfieil über t)aei (Suriofum, l^aö e§ tft unt) bleibt, feftfteUen

fönnen. — X>enfe(ben :Jtbent) fam auc^ eine fetjr feiten get)örte unt

nod) weniger toerftanbene £)ur>evture, 2Berf 115, con^eet^ooen jur

3iuffüljrung, für bie tfir befonberö banfbar fein muffen. ^aS töar t»om

?. edjteften 33eet^ot>en, n)ie er freilid) nie in eine ^iftorifc^e Sijmp'^onie ^u

bannen fein tr>irt. — 3n^ei 53irtuofengäfte con auetüärtö gaben

außerbem nod) Soto=9^ummern : j^rl. äRarj:
,
§offängerin auö 3)refii*

ben, unb ^r. Sinbner, .^ammermufifer au» §annoüer: beibe neu

für uns. !Die erftere ^5eigte fi(^ alö entfd^ieben talentvolle Sängerin,

fc^on aud) mit fd^öner .Hunft» uitb Stimmbilbung, unb erwarb ficb

großen 33eifaU, ba^ fie über ba^ 35erfpro6ene unb da Capo fingen

mu^te. Unter weniger gutem Stern fpiette ber 3?iolonceIlift ; er l^ätte

beffere (Som^ofitionen wählen follen ; im Uebrigen jeigte er fid) aU etu

ganj tüchtiger S3irtuo§.

3tt)ölftc« 9(bonnemcntconccrt, bcn 14. 3flwwö*^-

Cuofituvc BPii'IBctcv. — '}ltic t>eii IW cvca^aluc. — ^i»citi|Tcmfnt tut •^iH'Of oeii

I) i « t li c. — 9lric ecn SBecthoocn. — Gcucftt für l'innoievtc vow 5? c c t b o t> c n. —
Slnnphcnic (!) med) von 7i. Ca diu ct.

2)ie Out'erture war Die rei^ente ju i]3reciofa. Sin= für allemal

wirb com 9?ef. bemerkt, baf^, wo nid)t befonbere ^öemertungen gemadit

flnb, eg fi* fon felbft üerfte^t, Dafe Die ^uffülirungen üon Seiten De«

Orc^efterei immer treff(i6 von Statten get)en, ja meiften« bie ®lanj^)unhe
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be8 Slbenbö feilten, ©a« n)ei§ ta^ Dvci^eftev aniif fci^on uut» ^ält fid)

t?anad). ^etauern muffen \x>[x nur ben SBevluft beS früheren ^aufev§,

eincö loal^reu .gelben auf feinem 3nfirumente, bev fic^ jum je^jigen unt»

ju anberen wie ba« ®enie 5U 6to§en Sialenten loer^ält. SJieÜeidjt wirb

ev bem Soncertfaale tvieber juvürfevftattet. ©ein SBirfcel in bev 33bur:=

®i)mpt)onie, einige ©teilen in SDJenbelgfofjn'fd^en Duöevtuven u. f. id.

finb big je^t fd^iüerlid) übertroffene 9[)Zeiftevftüde, iüie man fie faum in

^aviö unb ''Jien)i)orf ^öveu fann. Tlan taffe itjn nic^t oußer Äunft. —
!IDie "^exk be§ heutigen iioncerteö war baö 33eetf)0üen'fd}e (Soncert.

^r . Tf^ . 3)1 e n b e l § f 1} n 58 a r 1 1) 1 b t? fpielte e«. 3Bie benn burd)

ii)n üiele t>on ber ^ornivtl)eit übcrfefjene SBerfe il)v 5luferfte!^ung§feft

feiern , fo ijat er ie<3t ir>ieber biefe ßompofition an'g Sid)t gebrad)t,

53eet^ooen'§ i>ielleid;t gröj^tcg tilaüierconcert , baö in feinem ber brei

©ä^e bem befannten in @öbur nad)ftel)t. 2)ie öon 2RenbeU =

fo'^n in beiben ©ä^en eingeftod)tenen ßabenjen iüaren, tüie immer,

befonbere ä^ieifterftürfe im 9}?eifterftüde, bie Ü^üdgänge jum Orc^efter

betbemal überrafd)enb jart unb neu. ^Daö publicum ftürmte fe^r

nad^ bem (Soncert. — i^rl. ©d^loj^ erfreute ung nanientlid^ in ber

gar tjerrtidyen Slrie au^ „gibetio" mit ber §i3rnerbegleitung. — ^err

Tiiett>e f)3ielte ein eigenes, metjr Som^ofttion^liebe al8 5Sirtuofen=

eitetfeit oerratl^enbeä 3)it>ertiffement, )x>a§ irir gar nid)t tabeln wollen.

— ©ie ©t)mp'^onie üon 1^. i^ac^ner, feine britte, warb üom

''publicum bei SBeitem günftiger aufgenommen , aU frühere Som^jo^

fitionen beffelben, wie fie benn aud; un« fein befte§ ftjm^^^oniftifci^eS

2Ber! fd>eint
; fie ift f(f)on lange gebrudt unb bereits auSfü^rlid^er be-

f^rod)eni.-—
3)ie nä^ften (Soncerte werben fogenannte t)iftorifd^e fein unb

beginnen mit 3of). ©eb. 33 ad^ nnb § anbei; wir werben barüber

in einem befonberen 5lrtifel berid^ten. —

1; Oigl. 33anb I Seite 26.3
ff.
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J)rci5c|)nte^ big fcdjöjcljntce 3lt»onncmcntconcert. -

35a§ breije^nte unC t)ie biet folgenden Soncerte tvad^ten nuv

SBevfe beutf^er (Sontponiften , unt jtüar unfevev größten : 33 a rf>

,

§äntel, .^at)tn, 9)io3avt unb 33eetf)ctoen. 33ac^ unt §änt)e(

füllten einen 2l6ent>, feie anfceven jeter einen, ^aß bie 2(u§»af)( finnig,

t?aß jebev bev 9}?eifter burcj^ fcejeic^nente (Eompofitionen tevtveten toar,

fann man glauben, ido ein 50feiftev getüä{)U ^atte, ter, tuie SWenbetSs

fo^n, i^ve SBerfe fo turcf) unC fcuvd) fennt, rcie fielleic^t 9Jiemant> fcev

3eitgenoffen itseitev, ter »ol^l im <2tanfce »äve, aüe^ an jenen fc^önen

Sltenfcen SSorgefü^rte au8 bem ®et)ä(^tntffe in Partitur ^u fd^reiben.

5>on einer fvitif, i^on Vob unt» Spatel bev ßom^jofitionen fann im

Uebrigen iüo()l feine ^ete fein ; bo^ mag, tüie bie luStca^l getroffen

njar, mand^em au'giüärtigen ^unftfreunbe i^on 3intereffe fein, unb toom

©efc^macfe, mit bem jene Soncerte georbnet waren, ein B^UQ'iife geben.

Ü^ag 5öac^ = §änbet'fct)e (Eoncert brad)te im erften 2:f)eile:

!Die (^romatif^e ^^antafie, oon }^. 2Renbel§fof)n gef^jieft,

bie boppeld)i5rige Sliotette : „-Sc^ (äffe bic^ nic^t",

(5f)aconne für Violine allein, oon ?^. ^atoib gef))ielt, unb

^a^ Crucifixus, Resurrexit unb Sanctus au§ ber grof^en 9)?effe

in ^moll,

2llle8 bon 33 ac^ , unb faft ju toiel be§ §errlidjen. 3)en tiefften Sinbrucf

mad)te toieüeid^t ba« (Srucifi):uö, aber aud; ein <3tüd, ba'8 nur mit an=:

bem 33ad)'f(^en ^u vergleid^eu ift, eine«, t»ov bem fic^ alle 3)letfter aller

3eiten in (S^rfurd^t verneigen muffen. 3Die SKotette „3d) laffe bic^ nic^t"

ift xniifx befannt ; in fo ooüenbeter 5luffüt>rung tr>ar fie inbeß !^ier nodf

ni(^t gehört njorben, tia^ fie in biefer i^rifc^e unb ^(ar'^eit eine gonj

anbere fd^ien. ^ie ^oloftürfe bradjten ben (S^i^'*-'^" feurigen 33eifan,

uja« n.nr ^,um 33eiDeife anführen, ^a^ man mit ^ad^'fci^en (Eompofitionen

auc^ im (ioncertfaale noc^ ent^ufia'gmiren fönne. Sßie fretlid) ?0?enbel«=

fo^n 33ad)'fd)e Som^ofitionen f^ielt, muf^ man frören. ^a»jib fpielte

bie (S^aconne nid)t minber meifterlic^ unb mit ber feinen 23egleitung

9)?enbel8fo^n'ö, öon ber n.nr fd)on früljer einmal berichteten. — 3)cn

jtoeiten ^eit be« (Eoncert« füllte §änbel. 3a?är' e« fein 33erftoö
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geroefen, fo Ratten n)iv iljn üov ^ad) ju I)cven geiDÜnfdjt. ^fad^ tt)ni

irivft er .ninbev tief, '^k geivätjlten ©tücfe tcaren :

Duüevture jum 9)teffia§,

^ecttatiü unt) %xk mit ß^or ebenba^ev, üon gvl. ©d^lofe gefungeii,

X^ema mit 55aviationeu füv Slatiev, »on SJienteläfo^n gefpiett, unb

^ier !Dop))elcf)i.n'e auö 3§rael in (Sgtj^^ten.

9ieu batoon tüav ßie bvitte 9?umnier, unter 9)ienbel8fot)n'§ .^anben

von reijenb naiöer SBirfung. Qn biefen t»ie in ben 5öad)'fd)en Sijören,

fcn^ie in ben f^mteren brei Cioncerten, roirfte ütnigenig eine t^ebeutenbe

^njat)! !J)tlettanten mit, iDa§ einer banfbaren (Sriüäl^nung bebarf.

1)0« Soncert be« 28. 3anuar ir»ar §ai)bn getwibmet. ®o

SDiannid^faltigeS ba§ "ißrogramm entt^ielt, [o mag boc^ 50fond)en ber

Slbenb ermübet t)aben, unb natürlid) : benn §ai)bn'fc^e SRuftf ift t)ter

immer üiet gefpiett tcorben ; man fann nic^t« ^^eue« mef^r ton i^m er-

fahren ; er i|^ toie ein geiDol^nter ^auSfreunb, ber immer gern unb

ac^tungöfcoÜ empfangen toirb : tiefereö 3ntereffe aber ^at er für bie

S^e^tjeit nic^t me^r. 3)ie aufgefüiirten ©türfe ttaren :

(Sinteitung, 9iecitatii\ Slrie unb (S^or au§ ber (2d)öpfung, bie ©olo=

partie ton ^^rl. ©c^lo^ gefungen,

Ouartett (@ott erhalte granj ben ^aifer) für ©trei^inftrumente,

oon ben §^. ®at>ib, ^lengel, ©c^ulj unb 2ßittmann »orge*

tragen,

SOiotette „3)u bift'§, bem Üiu^m unb (S^re gebühret",

Sijmp^onie in 23bur, unb bie

3agb .unb 2Beinlefe au§ ben Safiregjeiten.

2Bie noc^ Mer Äperjen an SJiojart t|ängen, baoon gab ba§

folgenbe (Soncert einen SBeujeiö. Drci^efter unb ©olofpieler jeigten fid)

aber auc^ im ^ijd^ften ©lanje ; e« t»ar ein (Soncert, in bem »ir ganj

!l)eutf(^(anb gegenitärtig ge^ünfc^t fjätten, in ben 3ube( einsuftimmen,

ben fein großer tünftler an jenem ^benbe erregte. 3ft e§ nidit, al8

Vüürben 9i)Jojart'? Serfe immer frifc^er, je metir man fie ^örte ! ^ud>

einige feiner Sieber Ijatte man l^ertorgefuc^t ; lüie junge 3?eilc^en buf=

teten fie noc^. i^olge ^ier anftatt aüer ^efd^reibung nod) baS au^ge--

fud)t fc^öne Programm

;

Duterture \u Jitu«,
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>)iecttattt' uut) 3lrie mit ofeltgatev S3ioUne, üorgetvagen t>on ^xl. S*(ofe

uiib §vn. ®aott,

(Sonceit in ®molI für ^tanoforte, gel^ielt ücn %. 9J?ent?et8fot)n,

ßtoei Sietev, gefungen »on gr(. Schloß,

(gtjmp^onie in ßtmr (3u^jiter).

(Sinei- ter reiAften DJ^iififaBente aber, wie er t>ieüeid)t feiten in

tier 2Belt ju l^öven, war fcer beg 11. ^e6v., fcev nur 23eet()CJ>en'fc^e8

brachte, ^urf) fd^ien nn§ ter <Baa{ glänjenter al8 je gefüllt; baS Dr--

d^efter, gedrängt üott con (2ing= unb Spietluftigen, geitälirte einen

fcfjönen ^inUiä. Unter ben ©äften n>arb batb aud) bie geniale Äitnft«

lerin entbedt, bie 33eet^otoen felfeft ju einer feiner größten «Schöpfungen,

jum gibelio gefeffen ju ^aben f^eint : 9J?ab. (£(^röber=3)em-ient, bie

bcr 2n\aU ju günftiger Stunbe gerate nac^ Veipjig geführt l>atte. Sc

n^aren benn eble Ä'unftnaturen genug bei einanber, um 33eett)o»en in

lüürbigfter Seife ju vertreten. 21uc^ ber junge 9?uffe ©ulonit) barf

nic^t unerujä^nt bleiben, ber, nod) ivenig gefannt, burc^ ba§ ^pid beS

33iolinconcerte« in ^bur fic^ Sichtung erwarb unb fie terbiente. "Da«

öonceil brachte benn

bie Cuterture ^u Seonore in (ibur,

tt^rie unb ©loria au« bcr Wt\\e. in (£, Serf 86,

baS ertDö^nte 33iolinconceil,

51belaibe, unb ^um Sd)lug

bie neunte 3i)mp^ünie.

®ie £)ut>erture tuurbe da Capo »erlangt unt aud) gefpielt. Xa8

letjte töunberte un« beinal>e, ba nod) fo 33iele8 üom £)rd)efter ju leiften

toar. 1)a« tl)rie nnb ©loria nad> biefem jtüeimal gef)i>rten 9?iefenftücfe

»irfte fc^träd)er. Den 9Jamen be8 «Spieler« be« S5iolinfa^e« nannten

njir eben. Die Gompofition gehört ju 5öeert}ot>en'« fdjönften unb tfV.

wog (Svfinbung anlangt, wo^l in gleid)em 5Range mit feinen frütjeren

(gljmp'^oniecn ju fteüen. 5lm Spiele be« 3.Mrtuofen tjätten mir 9Jtand)e«

jarter, fingenber, beutfd>er gewünfdn ; in ben feurigen Stellen liefe e«

nid)t§ ^u n.ntnfd)en übrig. Die eingeflcditenen Ganben^en waren ni6t

tton 33ectt)ot>en , wie f^neü genug ^u bemerken. 3""^ 5?ortrag bcr

5tbelaibe — wen bätte man fid) lieber t)erbei wünfcben mögen, al« bie

e« fang : ?0?at. Sd)röber«Deovient, tie fid) auf 9[)?enbel8fobn'« 53itte
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fd)neÜ fceveit jeigte. '3)a« '»^^ublicum gevietl) in eine ^ht i2d)tDävmerei,

M fie fjeroovtrat, nnt? njäve eine ^iinftlevin bnvc^ ncd} fo gvc^e %xu

mnpl^e üevU''i>t}nt, ein fcld^er 23eifaÜ niü^te fie inunev erfreuen nnb Ijat

e8 geiüiß aud). ^ilo&f ftanb un8 bie neunte vStjm^^onie beücr. ©d^eint

e« bod), a(ö fini3e man an entlid) einjufel^en, raf^ in il)r ter gro^e

IDiann fein ©rö^teä ntefcergelegt ^at. So feurig erinnere id) niid} nie,

Caf? fie früljer aufgenommen njorben wäre. 9)?it tiefem Slu^fpvud^e

wollen wir »iel weniger bem iBerfe alö tem ^^ntblicum ein l'ob fagen,

Denn jene^ ftebt über 3lUe^
; fo oft ift bie« fd^on in unfern blättern

au^gef^rod^en werben, tiA^ wir nid}t§ weiter barüber ju fagen !^aben.

üDie 3lu^füt;rung war gan^ yorjüglid) lebenbig. 3m ©c^erjo

teerten wir einen Son, beffen 33ebeutung SDJenbelgfoJjn'i? 33Ucf auf ba§

©d^ärffte gefaxt, ben wir früher nie fo bebeutenb hervortreten gel)ört

;

ba§ einjige d einer 5ßaf?pofaune mac^t bort eine erftaunlic^e SBirfung

unb gibt ber Steüe ein ganj neue^^ ?eben ; man tjergteid)e bie 'i|>artitur

®ette 66 Jüct 3, «Seite 74 2:act S. —

©icbj^c^ntcö unfe ac^t^c^tcö Qlbonncmcntconccrt.

3)a8 fiefejei^nte 5(6onnementconcert würbe mit einer neuen (ber

fec^ften) Si)m^f)onie üon ^alliwoba criJffnet, bie er, burc^ bie 2luf=

nat)me, bie feine fünfte gefunben, ineHeic^t ermuntert, in fef)r !urjer

3eit gearbeitet ^ben mag. ®a§ 22?er! fd^eint eben me^r bnrd) äußere

2lnregung entftanben ju fein, als au8 innerem fc^i?pferif(^em ©ränge,

fdjeint gefuc^ter, mü^famer, unb ber SöeifaÜ, ben bie Si)m^)^onie im

SBerpltniJB ^ur fünften fanb, ftanb aud) im rid)tigen 53er^ältniffe ju

bem SBert^e ber beiben. 3""^ ^JJac^t^eile beö Serfeö traf e« fic^ auc^,

roa^ freiließ nid)t immer ^u änbern ift, ba^ ei? ben Einfang beS (Soncerteö

mad)te. !Die Snftrumente, bie 3)hifiter felbft finb ba oft noc^ nic^t

warm, ba§ '']3ublicum I|at fici^ noc^ nid)t jurec^te gefeffen k. 9}iag ber

®runb ber weniger warmen '?lufnal)me nun in äuf^eren Umftänben ober

im 2Berfe felbft liegen, eö mi^ge bieö ben l)od)gefd)ät3ten (Somponiften

nid)t abgalten, auf feiner rüt)mlid)en 23al)n fort,^ufal)ren . 2Bo wäre ber

SDieifter, ber fid) immer fteigern fönnte ! )Hux wenn er fid) oerwürfe,
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feinen reutfc^en Urf^iung ganj unt) gav »evleugnete, foU bie Äviti! ein»

greifen. ^Bleibt er fid) aber tren in gleiß unt) Oefinnung, fo.titrfen

wir i^m wegen eineö weniger glücf(id)en SBurfee nid)t g(eid) ta« ©piel

»evberben woüen. ®er fiebenten @t)m^t)onie te« üeben^würfcigen

9Jieifter^ fei bcnn im 33ovau§ ein SBiüfonnnen ^ugcvufen.

Statt ^xi. Sd)lo§, Die fieifer geworben, fang eine früt^er nid)t

genannte Sängerin, gr(. Öouife@rünberg, eine Schülerin be« al«

Oefangle^ver unt (iomponiften, namentlid) luv 9)?ännergefang, wc^U

bekannten ^i-^toev, unfc überrafd)te lai ':)3ublicum burd) i^r flangcoüeö,

fd)miegfanie8 Drgan, wie burd) bie naite Sic^er^eit, mit ber fie ocn

'Anfang bi« @nbe i^re 2lrie (eine ÜRo^art'fc^e) au«fü^rte. Der (ärfotg

i^re« erften "iluftreten« mu^ nn^. ba fie ein ein^eimifd^e« Talent, wol^I

boppett erfreuen. 2Bir müßten lügen, wenn wir un8 unferer »ielen

fc^i>nen Stimmen unb @efangta(ente rütjmen wollten ; e« ift barin bei

ung ni^t beffer alg überatt.

^r. ©ulomi) fpielte in bemfelben (ioncerte ein Soncert con

ii'tpin^fi unb ißariationen Don "SDiolique, unb namentlid) ba8 erfte (eben=

big unb mit @eift, ta^ ficb ber (iomvonift, fon bem wir e§ frü{|er ge=

()ört, barüber gefreut fjaben muffte, war' er anwefenb gewefen.

Der britte an bemfelben 3tbenbe auftretenbe Solift war §r.

§ aa f e , neben §rn. @renfer ber au§ge',ei^netfte |^li>ti[t unferer Stabt.

SRod) fang ein ^atjlreidjer 3)?ännerd)or S. 9)?. t. 2Beber'« „®ebet

üor ber Sd)(ac^t" üon Xf). .törner, unb ?!)fenbe(«fo^n'« wunber=

^errlic^e§ Ouartctt mit ,'pi?rnerbeg(ettung : „ber 5öger ^bfc^ieb" oon

(Sic^enborff. —
Die ü)iufi!ftü(fe be« ac^tje^nten Soncerte« waren jiemlid) ge=

mifd)ter 5lrt. (Sine neue St)mp{)onie con ?. SD^aur er , noc^ 9)Zanu-

fcript, begann. §at fid} feine erfte üiele greunbe erworben, fo wirb

eg auc^ biefe jweite, bie jener an Öeid^tigfeit unb Sebenbigfeit nichts

na(^gibt. %n ber Önftrumentation erfennt man ben im Ordjefter gro^»

geworbenen DJiufifer; er fpielt mit ben Sfnftrumenten, wie ein ®auf(er

mit feinen 33äIIen. Da8 "ilbagic , fef)r jart erfunben , besagte unö

neben bem erften Salje am meiften ; Slnbere«, fronjöfifc^ unb lärmenb,

weniger.

%i^ ®aft trat ein §r. @. Setti au« 9teapel auf, ein fräftiger

woblflingenber ^vtriton , ber ftc^ balb al« edner itatienif(!^er Sänger
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tocumentirte. 3m 3^etein mit §ru. '^ögnev fang er aud) jum

großen ©efaüen unfcvev Söettiuianev ein 'J)uett au« ben "ipurttanern.

3cf)ttften unö aud) tic 3tatienev einen Xenoviften tüieber ' %x\ Söäffen

fei)tt e§ un8 tüentgev.

9Kit großem Söeifaü fang ^v(. ©rünberg tte SRei)evfeeev'fAe

Irie „9?o6ert, mein @e(iefctev", bie nie einen genjiffen (Sffect terfe^tt,

t)te tiev (Somppnift gewi^ fe(6ft für eine feiner fd)önften ^JJummern

t)ätt . %n t)er Sängerin bellten @cfangtel)rer tie 3)?unt)öffnung tabetn

;

e8 ift nur ein äßinf, aud) darauf %d)t ju 'l)aben. 3m llebrigen geigte

fie au6) in tiefem 2)ortrage 33eruf unt Salent.

(Sine TOenig gekannte Ouöerture üon Dn^lcii^ ^ur Oper: ber

2llfalt)e, gefiel; ebenfo §r. SBittmann in SBiolcnceUtoariationen

ton 3)icrf, unt §r. 2Bejffenborn in fold^en für i^agott üon 5©.

§aafe, Sßeibe au^gejeic^nete Silfitgtietoer unfereö Drc^efterS, üon Denen

fcer erftere auA ein fcfti>neg Scmpofitton§tatent befi^en foH ; er ift ein

SBiener unb ©d)ü(er ton 9)ferf.

9lcunjc^nte§ 5tbottncmentconcert.

'

<5piucvt=Cut>cvtmc wn SEI*. •S». 'S cit (ÜJlrtmifcript). — 21vic von a)icl)cvbccv (gvl. Sdjlop).

— Sägern Dual, Vic^ wn ®. ©cibl, für ©mgjlimmc mit Scglcitung »cn ^(ianofovte,

Starincttc, ^i'vn, ©ctlc iiut 6ontra6a§ wn d. 9tci(i)avb (^t. Sdjmibt). — 'Baviiv

tioncn für (ßioliTic über ein Xfjcma wn %\. »d^ubtvt (ßct 6cv I^räncn), coinponirt unfc

gcfpicit tjpm (Scnccvtmflr. I)a»tb (TOanufcvipt). — „9tti bic ferne ©clicbtc", Öicbcrtrci«

vow Sccthotcn ('fev. «dtmibtl. — Slliiiplionic wn ^Bccthcfcii 9Jv. 2.

• ®ie Duüerture bot n3entg 9^eue§ unb <3d)(agent)e€ ; fie mijc^te

t)en SERufüftüden bei5U5äi)Ien fein, feie ben äRangel an Energie ber ®e*

banfen burd) üppige« 5leu^ere toeniger füt)(bar ju mad)en tüiffen.
—

%xi. (Sd)Io§ tt3ie immer : rü^ig unb ofine §erjf(opfen (äffen Xüix bie

SBeHe i^reö ©efange« über un8 n)eggleiten. iDie ?hie oon 9)?et)erbeer,

1) 15em 19ton Sonccrt mofintc iHcf. nit^t bei. tDcv ©cticfct ifl »on anbcm |)anb.
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obgleid) berettg ein totmüteö diß^, toill norf) imtnev nic^t oom "iparafce^

pla^e ferfc^tpinben. — ^Da^ ?ieb üoii 5)Jetc^art> ift ni(^t o^ne 3ln-

mut^ ; aber au§ feiner reci^ten 3:iefe queüenb, entbehrt eö cor Willem

bei' (ebenööoüen 2Bärme. 33ei fo üerfcfjiüenberifd^ aufgeiüenbeten '^iu

teln ift e^ ju wenig, ttjaö f)ier erreidjt njorben. 3(m ec{)lu[je üermi§=

ten wir bie 3teigerung, fo fef)r fie and) burc^ ba8 ©ebic^t geboten

erfd)eint ; biefe l'abung i)ätte ber Som^^onift bem müben ^örer nic^t

»orentf)a(ten foüen. Xie 3lu^fü^rung war oor^üglic^. — 3(n bie

®(^ubert'id)e SWelobie mit i^rer ftiüen §etmlid)fett fo ciel §erau8=

forbernbeö an^ufnü^jfen, wie in ben 33ariationen üon S)at)ib gefc^ef)en,

möchten wir at^ einen wenig glüdlic^en ©ebanfen be^eic^nen. 3eben=

faU8 ift bie Stimmung, in bie ber finnige §i3rer baburc^ cerfe^t wirb,

feine wo^ltf)uenbe. — X>er 3d)mutf unb bie ^erle be« 2lbenbg war

ber fieberfrei« üan 33eetf)Oüen'g, '(^iebeeiUeber, wie fie in fold^' reinen

9?aturtönen, fold)er herzinnigen 3^iefe nie wieber laut geworben. ®ie

ZU fingen , bebarf eö weniger beg Sänger« al« be« ""^oeten. §r.

®{^mibt trug fie mit großer ©orgfolt, aber mit faft ju öiel äußerlichem

2lufwanb cor. 9JtenbeIgfot)n'« 53ortrag be« 2lccompagnement8 buftete

bie ^rifdje beö Criginalö. — -3n ber Stjmp^onte machte fid^ bieömal

ein uns frember ^ornbtäfer bemerfbar ; feine Unfic^erf)eit warf einige

bunfle Streifen auf ba§ (euAtenbe ©anje.

3»tJan;^iöJic§ Qlbonncmcntconccrt, bcn 18. 9Wärj.

H.'art'"'il|i)tiipl)i>iic »011 !8octf)ce cn. — 31tic von Tl cjiiti. — (Suncftt für 5!liclinc »on

5 p h t, — 5iii>ilc Mii litu* »on 9Ji c 5 a 1 1. — Curcttutc »cn ÜJl e n fc c l « f c ^ n.

— Duett unb lerjett nu« tet Cpcr „ftetnridj unb 5lf"T(ttc" pcn ^. Sdjmibt. —
La M^la,ncolie von '!ßtiiine. — ?ic6ct uon SJ. Schubert, (i. 5)1. r cn SHJcte t

Ulli Tl c n 6 c l«f ofen.

5[Rit befonberem 5lntf)ei( gebenfen wir biefe« (Soncerte«, baö un8

be« Üreffüdjen fo üie( bot, jugleid) al« beö legten be« feurigen mit i^m

würbig befdjloffenen (£t)t(u«. ®ie 'i|3aftoralft)m^I)onie brang tief wieber

einmal in atter ^erjen ; bie 2lu«fü^rung war gan^ f)errUc^, wie fie fi^
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t?ev SJJetfter in -Dcv SetfjeftunCe gebacf)t ^aben mochte. X>afje(tte gilt

i^on 5Dient)el«f of)n'« pt)anta[ieveic()er fd)i5ner Dutevtuve „?!)?eevc8=

[ttüe imti glücflid^e ("yat^vt", tie man raot^l nirgencg in bev 235elt in

fold^ev 53DÜtomment)eit l)ijren tann. ©ne ^Zeuigteit xoax t)a§ 3)nett

unt) 'levjett au8 tev fd^on üoüenfcctcn größeren D))ev nnfeve'8 ©ängcrS

iQ. 3d)mit)t, eines! >Sängev^, bev an nmfifalifdjev Silbung unb

@efd)mad"gvid)tung too^l Ü5ie(en mit berüt)mten Manien ^um ißorbitbe

bienen Bnnte. ^lä (Somponift f)at ev nur evft tncnig i^ev offen ttid^t.

•ffia« mx an bicfem '2(knbe ju f)i>ven befamen, r^cngtc aber buvd)n)cg

»on einem Streben nac^ bem ^efferen, tom 2>erftänbni^ ber 5(ufgabe,

bie er fid> gefegt. Der ©efang n^ar mit «Sorgfalt gefd)rieben ; bie

3nftrumentation gefc^idt unb flangcoÜ. 3)ie 33reite mand)er 2Biebev==

f)olungen mad^t fid^ oieüeidjt im Itjeater n^eniger fühlbar, ttie e8 benn

meifteng unbanfbar für ben (iom^'^oniften ift, einzelne Stüde au§

einem äBerfe üor ber 3luffü{)rung bei^ ©anjen in bie £effent(id}feit ju

bringen, unb immer ^,u falfdjen Urtt^eiten 2ln(a^ gibt, ^^oc^ tüirb

gefagt, bag bie ganje Dper öieüeic^t balb bei unö in ©cene ge^t, too

bann me^r berichtet lüerben foü. 3)ie anbern in ben jujei ^iummern

9J?itn)irfenben luaren t^r l . 3 d) l o fe unb .§r . t i n b e rm a n n , erftere

wie immer getüanbt unb fertig, letzterer mit einer fel^r fc^önen Stimme

begabt, bie, rcie fie nur erfUngt, für ben Sänger einnimmt. Der

Spieler ber 33iolinftüd"e war ."pr. (S. ."pUf, ton bem iüir fd^on öfter

fprad)en. 2lud) ^eute jetgte er fid) ber großen D^eilna^metnürbig, bie

man fi(^, üon feinem erften Sintreten in bie tünftlerba^n an, »on

ii}m gcmad)t, unb n.mrbe njie immer mit raufdjenbftem 33etfall ent=

(äffen. SSßenn mir üon ber '^erle beö 5lbenb§ jule^t fprec^en, fo ge=

fd)ief)t e§ nic^t o^ne ©runb. SlJtit tcenigen Sorten: Wlat). Sc^ri3==

ber = 3)eürient fang. -öJaS menfd)lid) am 9J?enfd^en unb Slünftler,

unterliegt aud} ber ^ett unb i^ren (Sinflüffen, fo bie Stimme, bie

Sc^ön^eit be§ Steu^eren. 2Ba«s aber barüber ift, bie Seele, bie ^oefte

er^Itfid) in Den Lieblingen beg ^imnielö gleid; frifd) alle fi?ebengalter

l)inburc^, unb fo tvirb un« biefe ^ünftlerin unb Did)terin immer ent=

,5Ücfen, fo lange fie nod) einen Son in ^erj unb .^et)le l)at. 1)ai

^Ißublicum t)i3rte tüie gebannt, unb al8 fie jum Sc^luf? 9)Jeubel«fol)n'«

mit ben Sorten „auf Sieberfel^n" enbigenbeö ^olfslieb fang, ftimm=

ten alle in freubiger 3wftini"iung ein. 'i(ud) bem (Somponiften, ber

Jdjuiuanii, ®c[. Sd;vittcn. 11.- IT
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begleitete, galt fie tDo^l ; tenn eö voax ba« le^temal an tiefer ©teile,

Daß [eine ivuntierbefdiiuingten Ringer fcie "Jaften meifterten. SBotlen

wir tenn and) nic^t untevfud^en, n^em fcer Lorbeer galt, tev unt>er=

fe^enä fid^ im Dvd)efter fetten ließ, ob beni SKeifter ober ber üere^rten

<Vvemben, unb nur nod) bitten, bie in unfern SD^ufifabenben gegeben

unb genoffen, ein ^offenbe^ „auf 2Bieberfeben" ^urufen !
—



18«.
V. 'Borj;«'? »v'fammcUc iöcvfe. — (Stufen |üv l<iaiuM\ntc. — 'livci«>iiwvtctt von 3. 3d)avlcv,

— Stvcidjjuavtcttc. — Die \JcpnovcivCimcrtuvcu i'ou ScctluHH-ii. — Drei 'i^JrciÄfcnatcn.

— »iictctfAau. — Inc'i für TSiancfortc. — Deutfdjc Tvcrii -. 1 . „"Ubclc l>e $5oi{" »cu

g. Oi. n^cipi^cv, 2. „Ihciiuv> iHiouiviiii" rcii -v». (fffcv. — rvatovium von 6. Üöwc. —
'l'ianotinrcimint-

f. ßn^tfs gefammeltc lUerkc.

^ir tDÜnfc^ten i^erauöfetjen ju föniien, Der Ülanit fceö ofcenge^

nannten Äünftlev« tüäre Den 9}ieiften ein nic^t nur feeni Sfiamtn nac^,

fonfcern and) Durc^ feine SBevfe befanntev. Dem ift aber nic^t fo. Zxoi^

aUen, faft iüöd>entUd) roieber^olten 8obe§er^ef)ungen, Die baö 9Kuftfb(att

3riö enttjiett, tvol^ Der 33ortreff(id)feit Der Ciom^ofitionen felfcft, ift S.

58erger'«i Soniponiftcnruf nur roenig in Xeutfd^lanD verbreitet. @8 tä^t

fic^ Dieö nur Durc^ bie eigene S^rafterorganifation De8 ÄünftlerS unD

Durc^ Die äußern 33er^ältniffe, in Denen er lebte, erf(ären. (£r twar,

vok man fagt, ein big jum ^i)pod)onter ängftU^er tünftler, Der 3a^re

lang an etnjelnen SBerfen feilte, o^ne fid) jur ^evauggabe entfc^lie^en

^5U fcnnen. Äein 3uveDen Der j^reunDe f)atf; ie meijr man in il)n

Drang, je tiefer oergrübelte er fid). tSc evfd)ieuen Denn luä^renD feine«

?eben8 nur n)enige ßom^ofitionen . 3)iefe wenigen reichten aüerbing«

:^in, eine beDeutenDe poetifc^e SJatur, mit einem SBort einen ilünftler in

i^m erfennen ju laffen. Iber ^um 9iu^m gehört me^r. 33erger f))ielte

nur in feinen 3füngling8jat)rcn i>ffentlid); f^jäter I;ielt i[)n ücm öffentlid^en

Stuftreten Diefetbe 5lengftlic^feit ai\ Die it|U an Der Verausgabe feiner

Som^^ofitionen l^inDerte. (Sin jlünftler aber, Der feine Sompofitionen

nid)t felbft Dem "ipublicum t^orfül^ren fann, brandet Die Ipiilfte 3*^'^ meljr,

um 9tuf ju erlangen. 3)er 3luönal)men gibt e§ nur fel)r ivenigc. ©c

IT
•
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tarn cö, ta^ fic^ 33ergev immer me^v oon t>ev 2Belt abfd;iet, nur im

eitüen al8 i'el^vev fcrttfirfent, Dabei aber and) fleißicj fdjaffeiii) unb

feitenb. (Sr ftarb, i>om ^c^la^e getroffen, als er gerate eine 5c^üfevin

untevncl)tete, in '^iemlic^ i)oi)cm 3(ltev am 16. gebruav 1S39. ^n

feinem üeftamenie f^nb man »ercrtnet, ta^ eine '?Iu^traf)l feiner nacfis

getaffenen (iom^'ofitionen rurd) tie sperren ?utivng Oieüftab unt ÜBil=

l^elm Saubert oeranftattet werben möge, tie, Schüler unb 5i"eun^e be§

35eren>igten
, fid) bee ebreni^oüen 5Iuftrageei mit ®fev entlebigten. .^r.

^r. v'p'^fni^ift»-'^" übernahm ben 33evlag, unb bie 3ammlung ift, bie

Sieber nid)t mit gered)net, fcfeon .^u fünf ftarfen Sat>ier'^ angercadifen.

(Sin fo(d)e^ Unternehmen, ben ^JJanen eine^ ivenig gekannten ^nftlerö

ju (äi)ren au«(gefül)ri, terbient fc^on an fic^ eine au^jeic^nenbe ©rroä^?

nung, bopped, ivo ee aud} ber J^unft ',ur (S^re gereicht. 33erger'§

ftärffte 2eite ivar freilid;» ta^ Vieb ; an meieren Crten in ber 3^itf(i?^'ift

njurbe fd)on barauf ^ingewiefen. Tmd) aud) unter feinen Slainercom*

^ofitioneu befinbet fid) be^ Xrefflid^en üiel ; ba^ ©emeine lag feiner

5^atur übert^aupt fern. Wn einigen ::Ö5orten ben dn^alt ber fünf .^efte

an^ubeuten : fie geben außer einigen fc^on älteren 3Berfen, wie bie

Sonate, bie 12 (Stitben, bie ^riationen über „fc^öne 9)iinfa", auc^

oiele 5Uüor nod) nic^t gebrucfte, n)ie 18 S3ariationen über »ah, vous

dirai-je, Mamanc', ba^i auf bem Xitel ber Somponift felbft al§ fein

„befteS 3Ber!" be'5eid)nete, unb ein gan^eö (5(at>ier=(£oncert. 3)?it biefen

fünf ^peften ift aber bie Sammlung n)o^l norf) feineöwegg abgefd)loffen

;

fie genügen inbe^ üollfommen ^ur ^lec^tfertigung be8 2lu8fpruc^S ber

.^erauggeber, n^ie burc^ fie 'i'. iöerger'g .^ünftlername nur gehoben

»erben fönne, irne ii)m !raft i^rer eine (S^renftetle neben ben claffift^en

9}?eiftern ber legten (Spoc^e gebütjre. ?. 33ergev"i< erfteö 5Scrbilb war

offenbar DJbjart felbft, bai^ nur erft fpäter buvc^ ^eett;ocen'^ (£vfd;einen

etn)a§ in ben ^intergrunb getreten fein mod)te. 2luf feinen ßlaoierft^l

in^befonbere Ijatte au^erbem (Slementi, V. ißerger'^ erfter i'e^rer, bann

audj 5i«^tb, fein 9}iitfd)üler, ßinfluß gehabt. Erinnerungen an biefe

feine SD'ieifter unb Jreunbe finben fid) überatt. jDamit foÜ aber feine«*

iveg^ gefagt werben, al^ ob ?. iöerger ein -J^ad^al^mer biefer gewefen.

-3m ©egent^eil, waö geniale 3d)öpferh-aft anlangt, ftel)t er foi»ol)l über

(Etementi alö über j^ielb, unb bewies eö namentlich im Siebe, in bem er

ganj ol)ne ^orbitb arbeitete, beffen ©renjen er weit über bie bamal«
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conüentioneüen ^inauSvüdte. ^ätte ev fic^ me'^t com (Slatoieve ab=, mit

feiner äanjen .traft me()r nod) t>em ©efatige, bem Drc^efter ober ber

C'^er jugetvenbet, t>ätte er ficf) aud) ganj »cm aufretfeenben ®tunbenge=

ben (oömacf)cn fönticn, \ner tod^ tua« un8 33erger trotte \verben fönnen.

Xo^ IjaUen tüiv un§ an ba8, ita« er gegefcen. %[^ fein bebeutenbfte«,

glü(!ad)fte§ eia»iern>erf gilt un8 aud) je^t, iüo irir 9ienere§ üon it)nt

tennen gelernt, nod) immer feine erfte (Stubenfammlung. Uefeer^au^st,

fd)eint une, \x>ac er in fleinen gormen glüdlid)er a(ö in größeren, t»ic

bieg oft feei e^xentrifc^en 9^atnren ber ?sciU, bie ftetS it^r Sefteg, 3:ieffte«,

3fnnigfte«t geben möd)ten. ©djlage man foldje fleine etüde nic^t jn

gering an. Sine getüiffe breite Unterlage, ein bequeme« aufbauen unb

2lbfd)lief3en mag mand)er Seiftung ,^um "ichc gereid^cn. ©8 gibt aber

2onbid)ter, bie, idcju ^nbere Stunben gebraud)en, in ?0?inuten aug^u^

fpred)en wiffen ;
jur l^arfteHung tvie jum ©eniefeen fold)er geiftig

concentrirter (iompofitionen gel)iJrt aber freilid) aud) eine gefteigerte

.traft be«! 3:^arfte£(enben njie ber 31ufnel)menben , unb bann aud) bie

red)te ©tunbe unb ^dt ; benn fd)i>ne, bequeme S'i^^'i" läj^t ficb immer

genießen unb auflegen; tiefer ©e^alt tt)irb aber nid)t ',u jeber B^'t

»erftanben. ^a^ ?. S3erger aud) griJj^erer g^ormen 9J?eifter n>ar, tiat er

in feinen Sonaten, feinen (ioncerten beriefen;' feineC>it}eg8 aber geben

nsir für biefe eben jene Heineren genialeren 31rbeiten t)in, tuie jene (ätu^

ben, einige feiner SBariationen, unb t»or allem feine l'ieber. 9iic^t gan^

einftimmen möd)ten n^ir inbe^ in ba« 2elbfturtf)eil be§ .tünftlerS über

Jene 18 SBariationen, bie er felbft al8 fein befteö 3Berf be3eid)net. bie un§

iene frü!)ern ^Variationen über „fd)önc TlMa" n i c^ t auf^ntüiegen f*ei=

nen. [.tünftler, roic mand)e i)Jt'üttev, lieben oft bie it)rer tinber am

meiften. bie i^nen bie meiften 3d)mer5en gemacht. 2ßir glauben, jenei^

S3ariationeniverf 33erger'§ tuar ein folcbeg (3d)merjen8!inb ;
er foll

Qa^xc lang an il)m gebilbet unb geglättet baten. 3rgenb ein fein fünft--

lerifcber 3ug, oft in ber fleinen Spanne einiger Sacte, finbet fid) aber

fonft auf ieber ©eite einer Serger'fd)en Som^ofition. £)ft aud) fef)en

n>ir il)n in glüdlic^er Stimmung plö^lid) h)ie unterbrod)eu, unb baran

mag tüol)l fein ?ef)reramt (Sd)ulb l)aben. 3Q?ie mand)er fd)öne ©ebanfc

mag un8 fd)on geraubt ujorben fein burd) ba§ unjeitige (Sintreten eine«

fleinen Scalenritter«, rok mand)e8 fd)öne fd)affenbe Xalent ift burd)

Unterrid)tgeben ju @runbe gegangen ! ^en (Sl)arafter einer mül)famen
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Arbeit, fo fünft(erif6 fdjen fie fid) aucfc ^u ferpüen tevfte^t, fjat im

©an^en auc^ 23er3ev'ö (Eoncert. S'^cix, n>ir haben eö ntAt mit Or*e*

ftev get)i5vt ; bie (Slafierftimme aber ^t \iM nur trenig •iintereffe ge*

tüä^rt. offenbar tüotite Server aucfe tanfbar für feen 2^ie(er feinreiben,

bie^ f)at i^n in Gonflict mit feinem poetif^en 9)^enfcben gebracht, ter

Dod^ iiberaü feine ^lügelf^n^en ^ertjorftecft.

^iu^gejeidnieteö entt)ält tie Sammlung wod) in einigen grojiiJä

einfachen 9?onto'g, tcn tenen ixnr nament(i6 ta^ in J^tur im jioeiten

(Saf)ier anfü()ven.

3)ie ja^eite gro^e Sammlung (Stuten ift in Den bi§ jeijt erfd^ienenen

heften no(!^ nic^t roiebev abgetrucft ; n>ir bef^rac^en fte fd)cn bei i^vem

(Srfc^einen.

jDie Sieter erfc^einen getrennt t»on tiefer ^auptau'ggabe feiner

2Berfe, in einjefnen ^eften. ^tamentlic^ fciefe werten feinen 9iamen

ber fernen 3"^unft erl)a(ten.

Sei tenn ta§ einem e^t teutfd)en tünftler in feinen Sßerfen ge-

fegte üDenfmat ter üebefoHeu SBeac^tung ter 3eit9C" offen ncd^mat«

cm^jfo^Ien. —

€tttbett für ks pianoforte.

tu. ^. <S^onf)oI|i, d)araftcnftifdj)e ßtubcn.

aSert 9.

^er S^erfaffer ift Drganift, man muß tag »iffen, um fein Stre-

ben mei)r fd)ä^en ^u lernen. S§ trängt iint treibt i^n in tie §ct)e;

er miJdUe tie gan^c SS^elt mit feiner .^unft begtürfen. 9Iber tie Gräfte

fint nod) unenttoidelt ; eg fe^It fogar tie Sidierl^eit im Sed^nifdicn,

Unheil unt @efd)mad. 3n jeter ter (Stuten ivirt ein guter S)iufifer

ettoa« oter üiel au^jufe^en ^aben, namentlich in ter motulatorifd)en

^orm. 2Ber tcirt j. 33. in einem fleinen ^roei Seiten langen Siücf au«

(5^mcll fic^ gleid) au« tem Sattel unt nad> (Stur iverfen laffeu, wie in

ter erften (Stute? So tjermag ter 53erfaffer faft in feiner tie Xonart

feftjul)alten, n>a§ an einem Crganiften, ter tod) feinen 3. Seb. 5Öac!^

tennen muß, to^j^elt ivuntert. (S« enthalten tie Stürfe aber auc^

manche« (Smpfuntene ; fo ^ebt fic^ ^'i^^^it^ ^"f '^- '^ ^^" f<i^öner
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tväumerifc^ev ©efaug ^erüov. 3Bie ev aber tort^iu gefommeu, begreift

man ai^d) ntd^t red)t ; er pafet lüeter ^um 3lnfang, nocf) juni 2>erlauf

t)e8 ©türfeS, ftel)t überhaupt ifoUrt in Cer ganzen Sammlung. ^Md}\t

tiefem i^ragment f(^eint un8 t)ie le^te Stute, i)ielleid)t tjte befdjeitenfte,

t)od) aud) t)ie fertigfte. Stuben finb e§ übrigenö nid)t, fonCern ©t'ijjen.

235ir tjalten aber fcafür, ter Scmponift muffe, um «weiter ju tommen,

tiefe rl)a^)fotifd)e (ycvm aufgeben, unb e§ toürbe uuä ein .'peft n3ol)lge=

fester laugen bei ber näd^ften 33egegnnng metjr erfreuen, alg ein jnjeite?

odK ©fi^jen. 3tn feinem föniglidjen Snftrumente mu^ er ja ben SBertl^

au8gevrägter tunftform, tvic fie 33ad) im ®ri3feten unb tleinften gibt,

',u lüürbigen gelernt ^aben. —

(i. SDlontag, ^ttjci Stuben.

2öert 3.

Sin eble§ Streben fpric^t aud^ auö biefem Sertd)eu be8 (Som=

poniften, auf ben n)ir nod; cor furjem aufmerffam gemad)t. 2)00^,

fd^eint nn8, grübelt er ^u üiel unb Dcrnndelt fid) oft. X>agegen fd)ü^t

am erften 3trbeiten für ©efangftimmen. 3)ag 3nftrument »erführt nur

ju oft jum Siperimenttren, bie Stimme leitet toieber jur ÜZatur jurüd.

S'^ox er njoüte Stuben fd)reiben, aber geivi^ auä:f mefjr al§ ba§,

unb oor aüem S)?ufif. Sinjelneö erfd)eint gelungen ; eine lotatoirtung

toerjniffen lüir aber nod^, unb bie§ fommt »o^l jum Slieil oon ber

f(i^h3ierigen Slufgabe, für ^öilbung ber §anb forgen unb aud) mufifalifc^

feelenüoü erfdjeinen ju n)DUen. 9?ur n^enigen auäge5eid)neten Talenten

ift bteS-ju vereinigen gelungen. 3m Sl)arafter treffen bie beiben Stuben

im fd^rcermüt^igen Sone jufammen, bod) ift bie ^weite lebl)after, bie

erfte finnenber. ©er canonifc^e Sd^lußfa^ ber jweiten l)ebt bie 2Bir=

fung be8 ^Sor^ergetjenben beinaf)e ganj auf ; trir f)ätten i^n lieber ganj

unterbrücft. —

3». 6. dbcrwein, 6 (Jtubcn.

2)er 33erfaffer ift ein Soljn beS äBelmar'fd^en ?Oiufifbirector«.

Sr 'ifat, irren mir nid^t, auf^er im »äterlid^en ipaufe and) bei .'pummel

UnteiTid)t geijabt unb ?;og fpäter nad) ^ari^, »o er fid) namentUd) als

8e|rer einen SSSirfunggfrei« gebilbet.
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Xie ceifü^vertfcien Sirenenfttmmen jener ©tabt ^aben [einen

£)^ven übriöen«i üevgeSeng gefc^meic^elt. .<letn ?Oienf(f) TOütfce ble (^tufeen

einem Ö'vanjofen ^utvauen; überaü fie^t fcer fd)lid)te e^rli(^e 1)eutfcf)e

^erau«. ^n^cx Duvc^ (Son'ect^eit be« Sa^e« unb gute gorm jeiAnen

fi(^ bie Stuben and) buvd) il;ve Veid)tigfeit au§
;

fie werben ben meiften

Spielern mittlerer Äraft gar feine me^r fein. Xieei i[t ein S^or^ug toor

Dielen, bie a(ö Ciom^^ofiticnen and; nid)t griißern 2Bert^ ^a6en. 255enn

bei ben 33Dr5Ügen, bie mittjin bie Stuben befi^en, ccrau^^ufe^en i[t,

la^ fie in ber unmittelbaren Umgebung bev Ciomponiften, ber ^ugleidi

?e]^rer ift, '3hi^en ftiften werben, fo glauben wir bod) nicbt, bog fie

barüber ^inan« bringen. Xa^u fe^lt tv i^nen an Originalität, ^(i^roung

ßer ^^>l)antafie, .vlraft, unb aud) an jener @ra^ie, bie oft nod) größere

2iege erringt aU? bie^aft. 3üid) bie Stube foU i}ö\)cxc\\ ^^J^erfen

bienen ale bio-^ med^anifAen. Xieß wußte fc^on Sramer, unb wie

baben fid) bie 3*-'^^^" """^ ?Oienfdien feitbom ncA geänbert
!
Stuben

5. ^. wie bie erfte, müf;teu gar nicbt mebr gebrnrfi werben; bergleic^en

^aben wir fd^on in ^unbertlei (formen gehabt. Xa« ift aber eben i^ve

fd)wäd)fte 3eite, raf^ fie nidit» Dienet, 39efcnberec- geben, ^vcben aber,

wie gefagt, muf? man überall jenen einfadjen uniHnftellten ^luÄbrud,

wie er ber ^ummet'fdjen Schule überhaupt eigen. 3.Meüeic^t, na^ in

ben fpäteren ^eften, bie rer Scmponift auf bem litel ferfvrid)t, er

aud) einen ^i?ljeren ^2(uffd)Wung nimmt. Xie 3eitfd)rift wirb über bie

t^ortfe^ung berichten. Stnftweilen wollen wir nod) auf bie Stuben fünf

unb fec^g, al* bie mufif'alifd? am intereffanteften, aufmerffam gemad>t

l)aben; namentlid) fd)lägt ^Jfr. 6 einen un^ ücn i8ad> ber liebgewor=

benen Xon an. —

A*>. %. .ftuffcratt), 6 6ctncert<(Stul»en.

aBerf 2.

S# finb biefe Stuben o^ne ^wei}d bie au^gejeid^netften .
bte in

leljter 3eit erfc^ienen, fo fd)t>ne Sigenfd^aften finben fid) in ibnen ücr=

einigt. Jreilid) bi« ^,ur Originalität ift ber junge Huftier aucfe nod>

nidjt rurc^gebrod)en ; er befunbet aber eine fo folibe 93itbung, fo ge=

funben natürlicben @efdmiarf, ber fid) aud) ba^ Söefte Dom i)t6ueften mit

©efAicf angeeignet, bag wir auf it)n al« auf einen tüd)tigen Slatier^
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componiften ber 3u*""ff vecbnen föniien. Um fo freufeigev |v>vec^eii

wir t)ie« au8, ba lotr im ^ilugenfelicfe eben nic6t rei* an guter ÖIat?icr=

mufif [int. 9^aA ber ftürmifdien (5l)opin'fd)cn (S|3oc6e, bie in ."penfeit,

V'ifjt unt> 2;t)alberg it;rc brei (änb^unfte erreiAt, fd)eint jet5t ein «Stilt^

ftanb eintreten ju woÜen. "Die 9)icdianif tüav W jur äugerften §öt)e

getrieben; e8 mußte eine @rfd)ö^fung eintreten. Sd^on aber regt [t6

neues ?eben. ®er l)olbe @cfang, ücu fd)i?nen g-ormen getragen, n)il(

feine 9iec^te nsieber ; mit S^rfuri^t erinnert man ficfc twieber älterer

^}Jamen. 1)ie ^^olgen nnib bie nädjfte 3ufunft jeigen. 3)iefe ^etrad)=

tungen fnü^fen tüir gerabe an ben 'Diamen be8 jungen ^ünftlerö, ben

wir eben nannten, weit aud) ifjn bie le^te (Spcdie nic^t unberübrt ge=

laffen. 2lber bie glutl^^eit Ijat if)n an ein fidiereö Ufer geworfen ; bie

örfaljrungen, bie er gemqd)t, werben il;m nur t^eilfam fein, unb mit

ben 3at)ren Äraft unb ©elbftftänbigfeit wac^fen. Qx\ feinen (gtuben

fie^t man jene ^^dt ber (ärregung nod) beutlid) nad^wogen
; fie gleidjen

etwa Jenen ruhigeren SBafferringen, wie fie nad; l^eftigem Sturme bem

Ufer jueilcn. 'Selben wir fie etwa§ genauer anl ©leid) bie erfte (ätubc

nimmt für ben (Som^oniften ein, weniger burd) Sigent^ümücbfeit o(^

burd^ 2Bof)naut. ®ie erfd)eint wie ein 3tt»tegefang, ber fidj jule^^t ju

e i n e r SKelobie »erfdjmiljt, nid)t unä^nlicb jenem öiebeSbnett SJcenbel^s

fot)n'§ in feinen Siebern ot)ne 3Borte. 'S^er (Sinbrud bei> ©anjen ift

wo^tt^uenb, wenn aud^, wie gefagt, ni(^t neuwirfenb. Set)r fagt un§

bie jweite (Stube ju, bie in i^rer Stcganj, i()rer feinen Haltung an

äTJofdtele« erinnern mi3c^te
; fie besagt un§ bur(^au8 ; wir wünfcfeten

ni^t« jugefe^t nod) weggenommen. 'Die britte CJImotl) fünbigt fid) im

(E^rafter alg f)umoriftif^er an ; ber 9)?ittelfa^, namentlid) im ©efange

in ^Sbur, bleibt aber t)inter ben (Srwartu-ngen jurüd, man erwartete

eine geiftrei^ere SBerarbeitung. Die legten Sacte wünfc^ten wir gan?,

geftric^en. Dag grajiöfefte Stürf ber Sammlung ift ol)ne B^^^if^"^ ^^^

folgenbe, ein red)t jarteö §iebc€gebid)t, in ^orm unb Haltung üorjüg«

liefe gelungen. Daß ber ßom^^onift aud) ß^opin fennt unb liebt, ,^eigt

bie fünfte Stube; fie fängt fel)r wilb an, lenft aber balb in einen

rul)igen SD^ittelfa^, ber inbeß wenig Hn^ielyenbeö l)at. ®a8 ©anje

fc^eint uns mif!wad)fen. (äS ift ein ©tüd, an bem ber ßomvonift oiel

geänbert ^ben mag. Die Einleitung ,^ur fed>ften 9iummcr erinnert

offenbor an ^Seet^oüen'S (Si§motl=®onate, wirft aber aud) im ^Ibglan^

;
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tte et3ent(id)e Stube folgt erft
;

fie gef)ört ^u ten h-iUanten i^tguren^

etuten, wie tütv tereu meiere üon ^enfett ^aben. 9iamentlid) tieft

fc^eint Cen Xitel ',u vecl)rfcrtigen, reurbe auc^, toenn wir nidn irren, in

einem t)iefigen (Soncerte rrn ^eni ßoni^^oniften gefpielt.

Uü^ bem Dingen fielet man, taf? fic^ t5er SBert^ ter »erfc^ietenen

(Stuten nid)t gan^ gleid) ift, unt taf? gerate jene tie fd)tDä(^eren, roc

ein ^crtnlt te8 Som^oniften erfiditüd) war. Xie« gibt aber um fo mel)r

ter §ßffnung ^aum, ter (Som))onift befi^e ein eigent^ümlict)eg »oU»

gültige^ Xalent, ta§ fi* mit ter ^eit ncd) ccllfrättiger fjerau^bilten

werte. 3c fe^en wir tenn mit (freuten feiner fernem (äntwidelung

entgegen

%. Öif^t, Sraöourjiubicn na^ ^agantni'^ Ga^riccn für t>a^

^ianofortc bearbeitet. ,3^^' 'Ilbt^eilungen.

®ag £)riginalwerf l)ei§t : 24 Capricci per il Violino solo, com-

posti e dedicati agli artisti da N.Paganini. Oeuvre 10. (Sine Se«

arbeitung üon jwblf ton it)nen turc^ fiebert Scbumann erfdnen in ^wei

^peften bereit^- in ten 3al)ren 1833 unt 35. 2lud} in "^ari« erfd^ien

ein 3lrrangement einjelnev, te^ 9iamen8 te^ 33earbeiter8 erinnert ficfe

^Hef. nid)t mel)r. 2;ie Sifst'fc^e Sammlung entljäh fünf üiummera au^

ten Cia^ricciü, tie fec^fte ift eine ^Bearbeitung teö befannten ©lörfc^en^

rontcS. (So fann ^ier üon feiner petantifd^en 9?ad)biltung, einer bto*

barmcnifc^en SluöfüÜung ter 33totinftimme tie 9?ete fein ; tai? (Slat'ier

wirft turcb antere 2)?ittel al§ tie Ü>icline.

®leid)e (Sffecte, turc^ weld^e Wütd audj, ^ert'orjubringen, war

Ijier tie wtc^tigfte 5lufgabe für ten Bearbeiter. Xaß fic!^ Sifjt ober ouf

tie SOüttel unt (Sffecte feinet 3nftrument§ ücrftebt, toeip ^^eber, ter ibn

ge^i>rt. (S§ muf? alfo gewiß ücm l)öd)ften Ontereffe fein, tie ßom^c^

fitionen teS, waö füfme %aJ>our anbetrifft, größten S3iolin=^irtucfen

te8 3at)rl)untert§, 'ipaganini, turdi ten fübnften (Slatier 5?irtuofen

ter Se^tjeit, ?tf}t, aufgelegt jU erhalten. (Sin ^Blirf in tie Sammlung,

auf tag wunterliAe wie umgeftür^te 9?otengebä(fe tortn, genügt tem

2tuge, fid> ju überzeugen, ta§ eg ficb ^ier um nidbt^ ?ei(!^teö ^antelt.

15« ift, al8 ob Sifjt in tem 2Berfe alle feine Erfahrungen nieterlegen,

tie ©el^etmniffe feine« Stiele« ter 'i)?a(^welt überliefern wellte; er
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fonnte feine S3evel)viing für ben großen üevftovfeenen ^ünfttev nid)t

f^öner fcet^ättgen, Ql^biird) tiefe fei« in'^JlIeinfte forgfältig gearbeitete,

wie Den ^Vift beö Criginat« auf ba'? 'Jreuefte tüieberf^^iegeUtbe Hebern

tragung. 2Benn tie (2d)uuiann'fc()e Bearbeitung mel)r bie poetifd>e

©eite ber (Sonipofiticn juv "^Infd^auung bringen lucCtte, fo ^ebt i^if^t,

aber o'^ne jene t'erfannt ^u fiaben, met)r bie tirtuofifc^e l)ert>or; er be=

jeidjnet bie ©tüde ganj richtig mit „53rat>our=(2tubien", n^ie man fie

ttjol^l auc^ cffentUd) bamit ju glänjen fptelt. i^reiü^ »erben'« i^rer

SBenige fein, bie fie 3U beiüältigen »erftänben, t>ielleid)t nid)t 53ier bi«

^5ünf auf ber ganzen weiten Seit. ®ie8 fann aber nic^t ab^lten, bie

®ad|e ju beftanbetn, a\9 ej-tftire fie nic^t. ^en ^ö(i^ften ©pi^en ber

5Sirtuofität freut man fid) wobt aud) in einiger Entfernung na'^e ^u

fein. -Söetrac^ten wir mand^e« in biefer ©amnUung @ntt)altene freiließ

genauer, fo ift fein 3^eifet, '^^% 'ber mufifaUfd)e ©runbgeljalt mit ben

med)anifd)en «SAtinerigfeiten oft in feinem 33erf)ältniffe fte^t. §ier aber

nimmt ba« 3Bort „Otnbie" 33iele8 in ®d)u^. 3t)r foüt eud) eben üben,

glcid^tiel um weld^en ^n-eiö.

®^red)en wir e« alfo au«, baf] biefe Sammlung üieüeic^t ba§

©c^wierigfte ift, wa§ für (Slatoier je gefd^rieben, ebenfo wie ^a§> Dri=

ginal ba« iSc^wierigfte, xoa^ für 53ioline. "iJJaganini wollte bie« wo^l

auc^ mit fetner fd)ijn furjen 1)ebication »agli artistia au«brüden,

t. '^. nur für ^ünftter bin id) jugänglic^. Unb fo ift e« aud) mit ber

ßtatierftimme ?if',t'« ; 33irtuofen toon g-ad) unb &iang aüein wirb fie

einleuchten. !Die« ber ©tanbpunlt, »on bem biefe (Sammlung ^u

beurt^eilcn ift. (Sine jergliebernbe Hnterfud)ung übrigen« be« £Dri=

ginal« mit ber ^Bearbeitung muffen wir un« oerfagen, fie würbe ^u

üiel 9xaum foften. 33eibe in ben ^önben gef)t e« am beften. Qn--

tereffaut ift bie SSergleic^ung ber erften (Stube mit ebenberfelben nac^

ber Sdjumann'fc^en Bearbeitung, 5U ber !i?if5t felbft burd) Slbbrud

ber leiteten, Sact für !i;act, finnig aufforbert. 3n ber italienifdjen

5lu«gabe ift e« bie fec^fte (Saprice. 3)ie lebte Plummer bringt bie

^Variationen, bie aud^ bie Originalausgabe befd)lief?en, biefelben, bie

^. 2B. ßrnft ju feinem „SVenejianifc^en CEarnatol" angeregt ^aben

•mögen ; bie Sifjt'fc^e Bearbeitung Italien wir für ba« mufifalifd} Snteref^

fantefte be« ganjen SBerfe« ; aber auc^ l;ier finben fic^, oft im fleinften

Si'anme tjon einigen Sacten, ©^wierigfeiten ber immenfeften 5lrt, ber
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2(vt, tag iro^l ?i)5t felbft fearan ju ftuDiren ^abm ma^. 2Bev tiefe

S^artattonen bemälttgt, unfe ]Voax in ber (eichten ncrfenten SBeife, ba§

fie, trie eg fein foß, gleid^ einzelnen Scenen eine« '^^uppenfpi«!^ an

un§ t3orüberg(eiten, berinag getvoftbie 2Be(t Greifen, um mit gotbenen

Lorbeeren ein ;;n>€itev ^aganini-?if^t ^urücf:;nfcmmen

.

JDrcisquartett uon Julius Bdiapler.

2Bal^r£)aft teutfcfce^ ^>e(f) I .Hijnig(i6e§ ^ed^ I ''Slaii f(^vei6t ein

^rei§quartett au§, man finbet eine§ beraub, man brurft bie '5]3avtttuv,

—

unb gteid) auf bem !Jitel im 'Dfamen b.efg ©efrijnten felbft blei&t ein

3)rucffester ftekn ! (2d)afelev ftatt 'roie ofeen fte^t. ^bev e8 tl^u.t niAtS

jur ©adle. ?ofcen nnv lieber füv'ö evftc bie '^Riditev, biebieömal ein mefir

a(g 6(08 gute§, nad) g-orm unb 3d)ulgefet^ rid)tige8 2tücf !^erau§ge-

funben, bann ben @evid)teten, bev aber aud) me^r at8 eine b(o8 gute

ßompofition lieferte. 3d}Dn ber ©ebanfc ber ^^reiSauöft^reiber, ge=

rabe auf ein Duartett, lüar gut. Einmal, ba bie ©attung an fid> ein«

fo efcle ift, eine l)el)ere 33ilbung ber .^ämpfenben tiorau^fefet, bann,

ba in i^r ein bebent'lic^er «Stillftanb eingetreten mar. .'pai^bn'^,

SDJojart'S, iBeetbcüen''^ Ouartette, wer fennte fie nid)t, n^er bürfte

einen Stein auf fie werfen '( 3ft e^ gewif? baS fpred)enbfte 3*^ugni§

ber unjerftörbaren !i?ebcngfrifc^e i^rer Sd)öpfungen, baf? fie noc^ nad)

einem balben ^a'^rbunbert 3(ller .^erjeu erfreuen, fc boc^ ^i^^V^ ifein

gutes für bie fpätere .Hünftlergeneration, ta^ fie in fo langem 3^'^=

räume nichts jenen 53ergleid)bareS ju fdiaffen »ermoc^te. Dn^tow

allein fanb 3lnflang, unb fpäter ^OcenbelSfo^n, beffen ariftofratifdi=-

^joetifdiem (il)arafter biefe ©attung aud) befcnbervi jufagcn muß.

2lugerbem liegen nod) in ben fpäteren 5Beetl)ot»en'fdben Duartetten

i2d)ä^e, bie bie 2öelt faum fenut, an reuen fie nod) ^afire lang ^u

^eben tjat.

®o finb wir Xeutfcbe benn feineSn>eg§ arm ; aber eS waren boc^

nur 2Benige, bie baS Kapital wirflid> met)rten. ?oben wir benn ben

©ebanfen be^ ?Otannt)eimer 9D(ufift)erein§, baß er [)ier anregte, unb

freuen nnö, baf? fein ©ebanfe erfreuliebe t^rud)t getragen. Xcx Ur-
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ti)d[c über taö Sd^aplev'fdje Ouavtett fint tieifc^tebene unt abivcic^enbe

gefällt; tavi.n aber famen fie ükvein, taJ5 eS ertüaö 33 e[ enteret,

ßavs t'id) nid)t gletd) auf tcu erften 33ltrf ju evtennen gäbe.

2Ber t>te f^äteveu 2lrbeiten ^eetljßüen'^ fennt, iDivt antev^

f^-H^ec^en. jTev voniaiitifd)e §)unu>r titefer namentlid) l)at auf t>en

jungen S^ünftlcv gen^ivt't, unt» ba ev felbft au§ge5eid)netev 3^)ielev unt»

Kenner tev -Önftrumente, für feie ev fc^vteb, ivar er ujentgften« ton

einer Seite tor gänjlid^em Ü}?i^Ungen cfcer (S^traüaganj gefiebert.

'JJieniant leugne vor allent beut Duartett taö Streben nad) fd)öner

gorm ah. 3m erften ©alje erfd^eint fie ganj rein unb feft, im jtüeiten

in ^umoriftifdjen 53ei"l)ältniffen, bod) feineöicegS cerjerrt. J)a§ Slbagio

i)at etrcaö blaffere Umriffe. 2!er le(§te Sal^ entfprid^t aber bi^ auf ben

etü3a§ übereilten OJücfgang beut erfteren an S^ärfe unb 9vegelmä^ig=

feit. Dk i^orm ift alfo im Duartett baig tijeniger 33efrembenbe aU

'oa^ ©eiftige. v^ier fprid^t ein anberer 9Jienfd) ju unsi, al§ bie fjunbert

gewi3l)nlic^en, bieö fü^lt man gleid). ®er '!|3l)ilifter freiließ wirft aUeg

burdieinanber ; raaö i^m nid)t flar, nennt er romantifd^ ; rcaS er oer=

flel)t , flößt il)m Hoffnung einer iüieber1e{;renben B^^fS^it ein ; bann

muntert er auf. Unb bie§ freut am Dnartettpreiögeric^t, t>a^ e§ ein=

mal einen fid) anbevfS unb neu auöfpved)euben Äünftler entbecfte, ba§

e8 an ben tt)eiln)eife ungeftümen Sf)arafter ber (Som^ofition fein fc^ul=

meifterlid)eö 9}?aaß anlegte.

@et)ört ^abi id) ^oa^ Duartett leibev nid)t. (S§ t)at mir aber

innerlich tDiebergeflungen, ic^ ujü^te feine bunfle Stelle, '^mcn ber

Sälje befonberiS üorjiel^en möd)te id) nid;t
, fie [teilen aud) in einem

inneren Buf^inwenljange. 1)en Sl)arafter in furjen Sorten ^u be=

jeic^nen: eine aufangö trübe elegifc^e Stimmung fteigevt fid) burc^

§umor unb rut)igeren betrac^tenben (Srnft ju fü^uer energifc^er S^ten--

luft. ®ie ID^ufif l)at fd>on 21(et;nli(^e8 unb ^löor in berfelben golge

au§gef^rod)en, unb namentlich liefee fid^ baö im ^Beet^oten'fd^en Duar=

tett in 3tnica nac^weifen. (Sin bebeutenbeö Xaknt f)3rid)t eä aber ^ier

in feiner äöeife auö unb eei ift luotjl ber 5[Rül^e ttjertt), mit biefer 2lrt

unb Seife fid) vertrauter ju mad)en. 23egrü^en wir benn ba8 Serf

al« ein eigentf)ümlid)eg, geiftüoHeS, unb weifen beutfd)e Duartett.^

vereine barauf ^in. '^n tünftler aber ftel^e nid)t [tili unb gebe balb

wie ber Sßeweife ber t^atfräftigen Stimmung, in ber wir il^n jule^^t
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terUeßen. „Den i)5vei« te^ SBettlaufö ^u ^eiDinnen, tavf man nid^t

ftef)'n unt [id; 6efinnen" ^at ev \i6) felbft ^um 3)icno ^efe^t, unt? e^

^ibt nc&i antevc unß tjctjeve 2I?ett(äufe. Xa^ ©lücf ^at i^m fd)on etn=

mal fveuntlid) ^^iir 3eite geftanten ; er fevftet^e unt benu^e teu 2Binf.

^loreftan.

Jl^,-t. Jito^uJ^. ^7^ ^^-^ t^f.
5tretd)quartette.

y Scbenäbtlbci- in einem S^ftuS uon Ouavtetten für jtvei ^Biotinen, Siola unb

33iolonceao. (Srfteg Cuaitett. äßert 1.

3. 3- l>. 23crf)ulji,

jtDet Ouartette für SSioline :c. SCBerf 6.

3iüei ter obigen Duavtette [int) fc^on cor geraumer ^t\t (|. Söant

II Seite S f. unt) 19 ff.) ale 3)ianufcripte ericä^nt »orten . 33Bir

begrüßten [ie, jeteö in cerfdjiel^ener äöcife, alö tie crften größeren

JRefuttate talentreic^er 33eftrebung, unt bezeichneten namenllid) ba«

Xalent teö ©rftgenannteu alö ein eigent^ümlii^eö ^oettfd^e«, tüä^renb

un8 taS lebhafte biltung^fä^ige 'Diaturell Ces jungen ipcüänterö mit

nid)t minderer J^eilnal^me erfüllte.

Seittem mijgen beite junge Äünftler nccfe fleißig fortgearbeitet

Ijaben ; ton fcem @inen ift e§ befannt, a(^ DJJufiftirector eine^ (£oncert=

cereinö trang fein 9iame fd^neHer in Die Ceffentlic^feit. 2)er Sintere

^atte einen fc^wereren Stant ; twaö fümmert fic^ tie Seit um ein

üDic^terftübdjen, aenn eö nt^t gerate auf ter offenen g^ronte eine«

^alafteö gelegen? 3o erfd)ien tenu »on feinen Sompofitionen biö je^t

nur tie eine, taS erfte eine« (S^fluS oon Ouanetten, tie er felbft

„'Sebenöbilter" nannte unt mit 3J?otto\^ au« ©oet^e'« $auft über^

fc^rieb. —
9Kan foüte meinen, oiele unfeter Sefer müßten begierig noc^ tem

erften SBerfe eine« fungen 2Kanne« greifen, ter in tiefer ^^itfc^nft

fd)on mand}mal ju i^nen gefproc^en, ter i^nen befannt fein muß turdj

manche fül^ne 5teußerung. äJian wirt ta8 ^ijc^fte con i^m »erlangen,

man lüirt i^n mit tem 9}taaße meffen, mit tcm er gemeffen. äBev

1
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bieö oovuimmt, unrb fretlid) an it^ni auö^ufeljen fiiibeii, unt? »iel.

jTvennt er aber t)cn f'viti[d)cu 5t)ionfd)en üom ^robuctivcn, fo iDtrt' er

Diefeui tic jT^cilnal^me nid)t lunfagen fönnen, tie \mx 3et)em jolten

muffen, feev fic^ mit eigner gauft eigne ^öa^nen fud^t. ©djmeid^eln

unt» gefallen xciU er ntd^t
; fagt ev'ö bod) g(eid) in ben SKotto'S fclbft,

ttja^ er tüiü: „(5§ med)te fein «Spnnfc |c länger leben" unt) „3d) grilf^e

t)i(j^, bu einjige ''^^t^iole, bie id) mit 'Hnbad^t nun ^erunterl^ote, in bir

t)erel)r' id) SJienfd^enant^ unb Ä'unft". T)ie§ ift aufri(^tig genug. 3n=

be^ fd^aubeve man nic^t ju feljr i^cr feiner SDJufif jurürf al8 "oox einer

menfcben - unb leben^feinblid^en, grabe i^r aud) nid^t ju tief nad), ob

fie ben ®inn ber ^auft'fd^en ?)ieben bud)ftäblid) njiebcrgibt. -ärren

n?ir nid)t, fo finb bie Ueberfd^riften erft fpäter l)in,^ugef'ommen, at§ bie

Sompofition beenbigt iüar. "Jier Somponift fanb in i^nen etiüa^

feiner au^gef^n^od^enen 'Stnnmung im ^tügemeinen il^erttjanbte^ unb

fie paffen auc^ ^umeift nur auf ben SI)arafter be§ erften (Sal^eS ; bie

anbern <3ä^e, obnjo^l aud^ ernft, jeigen ein t»eniger fd^njermüt^ig

wilbe'g ®efid)t unb galten bie befannten c^arafteriftifc^en 3cicl)C" fold^er

<Sä^e im ©anjen feft.

@ei»i^, ber Somponift f(^rieb au§ feiner "Seele; ein l;eftiger

2)rang ^um Schaffen \pxid)t fic^ in aUen SJummern feine« Ouartette§

unterfennbar aus. 2)en flüchtigen Söeftrebungen anberer iungen

(Somponiftcn gegenüber ^aben bie feinigen febenfattö etiDaö @ro^ar=

tigeö unb 2(d)tunggebietenbe8. SJJan fief|t eö, er mill ein ©ic^ter ge=

naunt fein, er möcbte fid) überall ber ftereoti)pen l^orm entjie^en

;

33eet^oen'3 le^te Ouartette gelten i^m erft al« Slnfänge einer neuen

poetifc^en Slera, in biefer wiH er forttrirfen
;
^aijbn unb SJiojart liegen

ii)m tüeit ',urücf . ©o bat er in ber Sljat 9)ianc^e§ mit bem fran5ßfifd)en

Söerlioj gemein : !üf)ne ©c^affluft, S^orliebe für gro^e formen, poetifc^e

Einlage, tl)eiln)eife 35erac^tung be8 2tlten, — unb aud^ ba«, ba^ er,

t»ie fener in früijeren 3af)ren SRebiciner, erft im ^wan.ygften fid) gan^

ber 5D?ufif n^ibmete. ®er le^tere Umftanb ift eriDäl)nungöh)ert^. 2Ber

frül^ ba§ ^anbtwerf lernt, ir»irb früf) ein äJteifter, unb gerabe bie

3:ugenb ift ber önttüidelung geiüiffer i^ertigfeiten am günftigften. IDa«

@lü(f aber einer frühzeitigen ridjtigen Leitung fd)eint unfer ilunftfünger

nic^t genoffen ju t)aben. dagegen brad)te er freilid) anbere Gräfte mit

jum 2)ienftc ber SOJufen, benen er fid) nun ergeben, eine überhaupt
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ftelfeitigere 33ilt)ung, toie man bei ßer Sl'afte jonft nic^t finM. Sr ift

Der @efd)icf)te »evtraut, er fennt t>te ®td)ter afler Sänfcer, bie .kämpfe

ter ©egemcavt in i^erfc^ietenen Schiebungen finb i^m nic^t fvemt ge=

blieben. 2Baö SBunDer, rcenn ein in anDern Dingen fo weit öovge=

fd)rittener Jüngling nun aud) in tev -D^ufif nic^t mit tem ^33(5

anfangen, n:enn er gleich frei reten unt tiefsten roiü. 3m erften

frifc^en 3lnlauf gelingt aud) 5Jieleö ; f;in unt> roieter brici^t aber toc^

Die üidenbafte 33ilcung al« 9J(ufifer ^inburd), unt man ^at bann unge-

fähr caö ©efütjl mit nac^ einem ort^ogra^j^ifc^en Sc^ni^er in einem

fonft geiftreid) gefc^riefaenen 33riefe. 2le^nlid^em, unb nur nod^ öfter,

begegnet man in 33erlioj'fd}en Ciorapofitionen. äBir njoüen tie ein-

zelnen Stellen im Cuarlett nid)t anführen, Dem jefcer SOJufifer bie noc^

unauögebilbete .^anb anmerft. Xcr Ciljarafter beö @anjen, baö barin

üorvcaltenb beutfd)e ÖJepräge [te^t ijöfjev. läS ift Sinn uub SQJa^r^eit

in tiefem Vebeu^^bilbe, unb voa^ it^m an 9}?eifterfd}aft abgebt, jeigen

oieüeid)! fc^on bie fpäteren, bie bcn (itjÜU'g coHenben follen. (Sinft=

aeilen glaube er un8 nur noc^ biefe«: roir lieben baö ^Ringen ber

.^ugenb nad) S^Jeuem, unb ^öeetljooen, ber bi^ jum legten ^It^em^uge

rang, fte^t une al^ ein l)ol)e^ 9J?ufter menfd)lic^er @röße ia ; aber in

ben -Ji^udjtgärten iDiojart'ö unb §at)bn'!g fte^en auc^ fd^roerbelabene

ißäume, über bie fid) nid)t fo leidit ^innjegfe^cn läßt, ober man über=

^ebt fid) eineö cerebetnben ©enuffeö ^u feinem Schaben fo lange, bi^

man, nad) anberen umfonft in ber )ffielt um^erfud)enb, enblic^ boc^ reie^

ber auf jene ^urürffommt, aber bann ^n fpät unb oft mit einem evfal=

teten .^er^en, bae nic^t me^r ya. genießen, ober mit ^itternben ^änben,

bie nid)t me^r ^u bilben oerfte^en. —
3n jene ^i'u^tgärten 'f)at ber anbere funge Äünftler, ben loir oben

genannt, bei ißeitem me^r ^ineingefd)aut ; man merft eö i^m an, er

fut)lt fic^ glürflic^ in feinem 33erufe, SO'Jufifer ',u fein ; er iriü öor 2lÜem

äRufif, fdicnen .<ilang; ^^»uft'fc^e ^^ebengebanfen t)egt er nic^t. 3d)on

bei Sefpred)ung einer feiner Duuerturen (33anb II S. 9Ö ff.) be-

zeichneten reir bie 2lrt feine« 2:alenteö unb bie i^m entfpred^enbe Mi&)'

tung; ll^ir «mußten bem bort ©efagten faum etreaS ^injuijufügen. "2113

Ouartettfti)lift im 33efonbern .^eigt er eine entfd)iebene Sefäbiäiuig aud)

biefer ©attung ; er l)at i^ren wahren liljaraf'ter gefaxt, jebe Stimme

fud)t fid) felbftftänbig ^u galten, fie njinben unb freuten fic^ oft inter-
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effant genug; nuv inand^mar überfäüt it)n eine 'Irt [l)nipI;oniftifd)er

i^-uror, roo cv bcu bc[d)ettciicu 33tcven Srvd)e[tev\invhingcn a(>5tr>tngen

m^^te. ®ev B^-'itfolge nad) tft t>aci mit 9cv. 2 Bejetdjnetc Diiavtett ba8

3uerft entftanbene. (SS getjt auö einer im Duavtett icof^l nod) unge=

h-aud^ten S^onavt, ter in l^tuv, unt> i)at feine '2d)ttMevigfeiten. 3n

%oxm mit) 3^oIge t)er 8äl^e ftvebt eä fid) fcen älteren oben genannten

SJJeiftern an',ufd)lie{^en. Qm. (E^arafter fjevrfci^t .^eiterfett unb i'ebengs

luft öor, nur an einjelnen ©teilen üon Sleu^erungen finnigeren @rnfte§

t)Uvd}brod)en.

jDie melo'Difdje i^ül;rung liat nod) fein entfd)ieben originelles ®e*

^jtäge; einzelne leBljafte ^luSbrüd^e erinnern an ^JJenbelSfolin'fc^eg.

©urc^ireg ju vül)men ift aber bie Oieinlieit beö (Sal3eö in feinen oft

fünftlid;en 2^erfled)tungen. So !ann benn ba§ ©anje, gut einftubirt

unb vorgetragen, nur einen günftigen (Sinbrnd l)evüorbringen. S)er

beö jn^eiten OuartettS, ba^^ in S)molI gefc^rieben, ift ein »iellcic^t nod)

güuftigerer. T)a feeibe furj nad) einanber gefd)rieben fd^einen, fo finben

fic^ ttjo^l einjelne 5lel)nlid)l"eiten
;

iebenfaUS beiregt fid; aber ber (Som^^

ponift im jweiten nod; leichter unb gefd}idter, too^u aud) bie teid)teve

3:onart beigetragen. jS)er erfte Sat^ raufest flüditig t?orbei; ber jtveite

.^auptgefang, ber faft einen |5arentf)efen(^ara!tev l;at, fonnte bebeu^

tenber fein, unb tvo er tranSponirt ti^ieberfe^rt, nninbert bie teränberte

iDeniger gute Harmonie. 5)en '3d)luB n.nlnfd)ten n.nr ebenfalls bcbeu^^

tenber ; er brid)t ju fur^ ah, al§ lyättc ber (Somponift bie Suft an feiner

3lrbeit berloren geljabt. Qm 9lbagio ert;ebt er fid) aber ju einer erfreu*

lid^en 6pöl)e ber ©tinmutng. ^er britte unb üierte 2act erinnern tüo^l

an ein ^DZ-ojart'fd^eg ütjema im 5)on 3uan ; ba§ ®tüd burc^^ie^t aber

im Uebrigcn eine fo frifdje Cfmpfinbung, n>ie fie nur ber 3ugenb eigen;,

gen^iffe fleine l^armonifd^e 2;äufd}ungen madjen eö ganj befonberg an*

jiel^enb. 1)a^ ©c^erjo benimmt fid) munter, aufgeräumt tro^ bcv WloU^

tonart
; Je feder ber SSortrag, je meljr eci tt)irfen iDirb. 3)er te^le ©alj

fängt mit bem lel^^ten ber ^eroifd^en Stjmp^onie an, beinatje bud^ftäblidj.

3fft ba§ bem (5om)joniften entgangen'^ iffienn nid)t, tDarum lie§ er e§

fielen ? S3alb aber (;üpft ein eigener @ebanfe l)erüor ; Sello unb S3rat=

fc^e fangen fid) ju neden an unb ba§ luftige ©piel gel)t l)übfd) »on

Statten. 3)er l^näul tjerioidelt fid) metjr unb mel)r unb brol;t fid) ju

»erhjirren. ®od) töft fid) ba8 ©anje nod) gefc^idt unb fc^üejit im l)ellen

5d)uiiuMni, (Skf. Sdniftcu. II. JS
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®ur etwag bombafttfcf), fcod) nic^t, baf? man tent (iomponiften be^^alb

gram t^erben bürfte. (5o feien benn bte 33eftvei)ungen tiefet Jungen

Äünft(erö ber 2Be(t auf ba§ Seb^ftefte empfohlen. 3)er etgentlidie

Se6en8pun!t elneg 2Ber!e8 Iä§t fid^ nie mit 2Borten nac^iceifen ; barum

f^iele unb ^ijre man felbft. ®er .Sünftlev ^eige fid) aber balb loieber

auf einem Sevrain, auf bem gu^ ju faffen freiüd) nid)tö Seichtes ift;

über bem äußevüd^en Svfclg fte^t aber ber innere ©en^inn, ben jebe

Kraftübung im (2d)n)ierigen baöcn trägt, unb beffen ?^o(gen fic^ ber

ganzen übrigen SBirffamfeit reg 5tünft(er§ '^eilfam mittt)ei(en.

, Die £cottorenouücrturen üon ßectl)Oüen.

Wit i5"veuben icirb fidi 9)?and)er jeneö 2lbenb8 erinnern, a(8 ba§

Seip'jiger £ird)efter unter 9)?enbe(§fof)n'§ Leitung un8 aüe tier Duüer=

turen ju ii'eonore nad) cinanber I)ören üe^. ®ie 3'^'itfd)rift berichtete

fd)on früf)er barüber. 2Bir fomnien ^eute toieber barauf jurücf, ba fo

eben bie i>ierte ber Dutierturen (ber (Entftef)ung nad) bie ^weite) im

©tic^ erfdnenen ift, t^or ber §anb nur in (Stimmen, benen aber balt

bie Partitur folgen wirb.

lieber bie 9?ei{)enfotge, in ber 33eetf)oücn bie Dui^erturen fdjrieb,

!ann faum ein 3^^^^''l^l K^"- ^ieüeid)t baj^ ?[)?and)er bie eben erfdjienene

für bie erfte I)alten fönnte, bie ^ßeet^otoen übertjau^t 5U feiner Oper eiit=

ii^orfen, ba fie gan^, ben Cil^arafter etneö fül^nen erften Hntauf« !^at, inie

in ber fräftigften ^-reube über ba§ üDÜeubete 2Berf gefd)rieben fc^eint,

bao in ben ^auptjügen fie im fleineren 3iaum toiberfpiegelt. ®en

3tT)eifel befeitigt aber 2d}inb(er'g 33ud) auf baö ^cllftänbigfte («S. 58).

"iilad} beffen beftimmter iJ3erfid}erung »erhält e3 fid) folgenbermaf5en ba=

mit. 33eet^ot»en fc^rieb erft bie Duoerture, bie fpäter bei X. §a8(inger

aii äßerf 138 nad) Seetl)CDen\^ S^obe erfd)ien; fie iinirbc in iffiien nur

'oox einer fleinen ifennerfd^aar gef^iett, aber einftimmig für „ju leidet"

befunben. ^eet^ocen gereijt fd^rieb fe^^t bie Ouüerture, bie fo eben bei

33reitfopf unb §ärte( erfc^ienen, iinbertc aber aud) biefe, itorau« bie

betannte in (S bur a(§ Ülv. 3 5U bejeid^nenbe entftanb. 3)ie öierte

Duterture enbti^ in 6 bur fdjrieb Seet^oKn erft im3ai)re 1815, als

^•ibelio lieber auf ba§ 9?epertcir gebrad^t würbe.
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Xci\] fcic tivitte Der Dui^crtureu tie trirfunggtoDÜfte mit) hhiftlevtf*

»^olleubctfte, tavtn fttmmcn fa[t alle 9Jcufifer übercin. SAlage man

aber aud) t)tc cvftc nid)t ju öcrhiß au
;

ftc tft bt§ auf eiue matte Stelle

(^avt. Q. 18) ein fd^eue« fvifdje« SOhtfifftüd, unb 33eetf)Oijeu'ä gar

li^of)l iinirbig. (äiuleituug, Uetergauß tu'ö SlKegro, taö erfte !I()ema,

tiie (Srinneruug au Ö'li-n-eftau'ö '^trie, baS (Srefcenfco am <Sd)tu|5 — ba^?

letd^e ©eniüt^ te§ 5)teifterö bttcft au^^ allem Dtefem. Sutereffauter fiut

frei(id) feie Sejtel^uugeu, in teuen bte jiDeite jur tritteu ftel}t. §ier täf,t

[ic^ t)er ilünftler red)t teutUd) in feiner äßerfftatt Betaufdien. 2Bie ev

änderte, »ie er »mtarf, Oefcanfen unb Qnftrumentaticn, lüie er fi*

in feiner i>on feiner ^^'loveftan'fd^en 3lrie to§mad)cn !ann, iine fic!^ tie

Drei 3lnfang§tacte tiefer 3lrie burd) ba§ gan^e ©tüd I)injiel)en, rok er

oud} beu 2;rompeteuruf f^inter ber ®cene nic^t aufgeben fann, ifjn in

ber britten Duüerture noc^ lueit fdjcner anbringt, al8 in ber jweiten,

wie er nid)t ruf)t unb raftet, ba|^ fein Söerf ju ber SSoIleubung gelange,

lüie luir e3 in ber britten beti^uubern ,
— bieg ju beobad)ten unb ;^u

»ergleidien gefrört ju beut 3ntereffanteften unb 33ilbenbften, trag ber

iJunftiünger üoruefjmen, für fidi beuu^en !ann. 2Öie gern möcbten tinr

bie beiben 2Berfe Sd^ritt i^cr >2d)rttt üerfotgen. ®ieö gelingt mit beu

'jßartituren in ber §anb mit ®enu^ tüeit beffer al§ mit 33ud)ftaben auf

bem Rapier, lüeöfialb tvir nur in Ä'ur^em bie iDefentlic^en Unterfdjiebe

berül^rten. ^iod) eine^ UmftanbeS muffen rair gebenfen. 3n ber %>CiX^

Jitmvbii fi(^ im Sefi^ ber §^. 5ßreit!opf unb ^ärtel befanb, fehlten

leiber jum ®d)lu^ einige iölätter. 3""^ 3"^C(f ber 2luöfüf)rung in ben

f)iefigen (ioncerten umrbe biefe ^ücfe burd) eine entfpred)enbe ©teile au§

^beFl)ritten Duüerture ergänzt, unb biefe in ber gebad)ten ^u^gabe

burd) (2ternd)en be,^ei(^net. -öebenfatls war bieö ba§ einjig (Sd)icflid)e,

ba8 fic^ tl)un liei3. ®er Dirigent Ijat nun aber freili(^ ju tl}un, baS

Drd)efter fo anzutreiben, ba§ bie ©teile

i
(21 !Jacte i-'or bem 3d)lu^) nidjt ju langfam gegen ben beö •l.n'eftc

__^ ^ . _c
18*
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^inter^er fomme. 3)ev Uebelftant toäre tennieten lüciten, wenn man

naö) tem 2acte

is* 3=ä:

ter jtDctten Duterture (erfte ^iolinftimme , neunte^ 3t)ftem, le^ter.

Xact) t)teKetd)t g(eid) mit bem /ff fcer jiteiten Duijevture auf (S. 68

Der "i|3artituv fovtgefat^ren \Däve. !Der 33ev(iift ter fleiuen 33arianten in

ter onftrumentation, ten taö gäir5lid)e Sluf^eSen te§ -Preftc nad) ter

erften Se§art mit fid) bräd)te, fc^eint un8 fein gropex.

2(nterer[cit3 muf? man frei(id) tte -Pietät gelten (äffen, tie feinen

lact opfern tücUte. Sollte fid) aber in ter iBelt feine jweite 2l6fc^rift

ter £in>erture ccrfinten, tie and) ten i^cüftäntigen 3c^lu§ entf>ie(te?

Drei preis fouaten

für bog ^tanofortc componirt öon (i. 93oIitt)ciIer in ^ctcröburg^

3- ^* Öconfjarb in ÖaiiBan, 3» ^- ^' ^»artmann in (5o^cn^agcn.

(Sefvönt toom *^3rei>jinftitut be§ Siorbbeutfc^en SDIufiffcreinS in §am6urg.

£bige 2Berfe laffen fid) füglid) au§ jicei ®efid)t§punften 6e»

trad)ten: ale -^neiöfonaten, — alö 3onaten überl^aupt. Tiefe fi^nnten

aClenfadg 33erfuc^e fein unt fie n^ürten f^on ter toürtigen gorm ^al&er,

in ter fie auftreten, tie Si)mpat()ieen te8 S?ritiferö für fidi ()aben; on

fene ftellt man f)i3t)ere ^Jfnfprüc^e, wie etwa an gefriinte c^äu).Her felbft,

tie tem 3?otfe öorangetjen foKen in aller 3trt. ^^reilid^ in ter ^unfl

gibt eö fein (är6red)t ; i^re .Irenen n'*cllen rertient fein ; unt an tem

§or6eer, el^e er auf einem 2)id)terl)aupte feft fi^^t, jerren oft taufent

§änte unt nid)t in ter beften 2lf)fid)t. Ji?ünftlerifd)e Settfämpfe fint tcnn

gut ta^u, Xalente fd^neüer jn erforfd^en unt ter 2Belt befanntju madien.

3n)ar ter H'ritif fint fie teS^lb no^ nidjt entzogen ; aber ter 'iDiaffe

imponirt ein •prei^conegium immer, lüie ten Äünfttern felbft, tie fic^

il}m ja fonft nid)t unteriüorfen '^aben ioürten. 3)aß aber offenbar

®di(ed)tem ton au?gett5äl)lten 9iid}tern ein .Qranj 5ugefvrod)en ivürte,

n.\ire beifpiellog . 2>ertienftlid}eö mag tenn and) turc^ ten legten 2Bett:=

fan^jf einige« erjieft tBorten fein.
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SSon bcn fcvei Siegcvu irav tiMii "^Pufeltcum toielletd)t nur bev brttte

tefannt ; cie jwet anbcvu l)ätten ütcneid^t wod) lange arbeiten unb luarten

muffen, el)e il)re 9?anien ber cffentltd^en ^Infmcilfauifeit für n^evtf) fce=

funben iuorbcn. 3)?an tüetfj, bev 5)iuf ift fe^t nid)t mel;v fo iDoI)(feiI al§

fonft ; fie werben atfo bie ®nnft 5l^^o^l'« ju VDÜrbtgen üerftel;en. Selben

lütr jet^t ab t'on allen äuf^crltri)en 3ntercffen unb bte ßcuipcfitionen

felbft etmaö genauer an.

®ie erfte Sonate gel)t auö ® moll. X)k ^olge ber Säl^e ift bie

geluöbulic^e. 2BaS fie nmfifalifd) au§fprid)t, ift ntd)t neu, aüeö and)

ntd}t ä)iufif. ^er (icnipcnift ftel^t einigermaßen ncd; unter ber ^perr::

fdiaft beS ißirtucfen ; bcd) bringt er nirgenbS gerabeju int;alttofeg

^^affageniuerf. .'pier unb ba btidt .^ummei atö 53orbi(b burd), and)

jüngere (5Din).''oniften fd^eint er ^^u fennen unb lieben. S)aö 3nftrument

ift tDirfungötioH, in mcberner SBeife betjanbelt, wie benn ber ßomponift

übert)au^^t ein brillanter Sanfter fdieint. ®id) alö legieren ,^u jeigen,

gibt bie ©onate t?ielfadie @elegenl)eit ; be§l)alb fpielt fie and) oft in bie

(ioncevtform f)tnüber. ®amit ift jngleid) gefagt, baß iljr nid)t jenev

au^bauernb innige feeleni^olle (2l)arafter inneh>ol}ne, iiMC 5. 23. 58eet=

l)oüen'fd)en Sonaten, nantentlid) ber testen (S^odje. 3Bo iüäre aber aud)

©leic^eS ober nur 5le^nlic^e8 5U finben ? — 2?on ben einjetnen ©ä^en

fd)eint nnö ber erfte, loenn aud) nid)t ton meifterüdjem ©uß, bod) ber

frifd)«fte unb fräftigfte. ®ie "ipartie, too fic^ ber 9)Zeifter am fid)erften er«,

probt, bie 3)urd)fül)rung in ber 9}?itte be§ ©tüde§ bt§ jum S^ürfgang,

ift nid)t unintereffant, bod) ettvag fd}tr»erfättig ; ber (Somponift ^atte ftd)

nad) ®e§bur (oon ©moU au«) terirrt, ba gab eö benn einen fd)tücren

!?)iüdn?eg ; ber ©Spieler l)at babei getci§ biefelbe (Smpfinbung, tüie ber

(Somponift liatte, n)äl;renb er fdjrieb. (ginige triviale Stellen finben fid)

wie fd)Dn im erften 3:;i}ei(e be§ erften (Sat^e§, fo aud) im SJJittelfal^e

biefeei (fo ©.5 ®l)ft. 2 öou S:act 4 an, ©. 7 et)ft. 4 unb 5, S. 9

<2t)ft. 6). dagegen gefäKt un§ ber ©c^luß toon ©. 14 Si)ft. 4 an

tor^üglid) ; bie (Sinfül)rung be§ erften Sliema'g gefd^ie^t" l)ier leid)t, frei

unb n)ol)ttl)uenb. (58 folgt ein 8d)er5o im ^/^ 3:act, in bcrfelben Son«

art; e8 ift artig unb ^at ein anmut^igeS 2rio. ©teilen wie ®. 19

©t)ft. 2 ton STact 5 fd^einen un8 aber 5U n3ol)lfeil unb gel)ören am

wenigften in eine "ilJrei^fonate. 3m (ioba fagt un8 bi§ auf einige ter=

braud)te 2Bieberl)olungen wieber ber ®d)luß fetjr ju. ®a§ 3lubantino
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beginnt mit einem innigen @efang, tev an ein 93?otit teö erften (Sa^e^

vinflingt; iinr itninfd^ten c§ in biefem Ci^arafter feftgefjalten. ^. 23

gerät^ a6cv tev ßomponift in einen unbegreiflichen ^^xn. tev fi^, toie

oft kt (Elat'ievfpielern, in maffigen £ctatengängen au8(ä[:it. ©iefe

eteüe »erleibet uns ben (2a^. 3}a§ finale irirb burc^ ein "^a^xx Uefeer-

garigStacte mit bem SInfcantino tevbunten ; tfir muffen ibn feiter für

ten ge^altlcfeften Sa^ ber Sonate erflären, er ift nidit einmal in ter

/Vorm gerat^en unt) t^oü fon ©emein^jlä^en, n>ie n^ir fie tto^t in 23ir=^

tucfenftücfen entfcfiulbigen, nid)t aber in Cicmponiftentetftungen. 6«

il)Ut un8 leiD, tie 9)t einung ber §^P- 'l?rei§rid)ter ^ier ntdjt ttjetlen ja

fiJnnen. 3}aö 2a(ent, baS fic^ in ben iccrbern Salden au§f^)ri(^t, ^at

fie offenbar bie Sd^wäc^en beö legten überfe^en (äffen.

2Bir fommen jur jiveiten Sonate, com ßomponiften Sonata

quasi Fantasia genannt
; fie ift meljr fonberbar a(§ fd)ön, in getuiffer

%xi originell. 2)er (lomponift "^at fid) nämlidi barauf ca^ricirt, bie

Sonate, fogar in i^ren 9Jebentf)eilen, über ein 3;^ema ju madjen.

2Be(d)e brüdenbe %i\\i{ er ftc^ bamit angelegt, »irb er fetbft am beften

n^iffen ; immer »erbient aber eine fold)e Selbftbefdjriinfung ein get»iffe§

Sob, ba8 lüir um fo lieber fpenben, je me^r n^ir über^^engt finb, ba^ e§

it)m Slnbere, bie üon ber Sdjnnerigfeit einer fol(^en 3Irbeit feinen 5Be=r

griff f)aben, nid)t fpenben tterben. "Denn freiließ — ira§ l;at er erreicht

burc^ biefe Sonberbarfeit ? Sein Stüd leibet an einer faft abmattenben

Stnfi^rmigfeit unb bie Äunft erfe^t nidjt, n>o bie "Diatnr mangelt. 2Bir

iriffen n3ol)l oon '^cl6) unb anbern tertDidelt combinirenben Äünftlern,

n.ne fie auf ujenige Xacte, oft ^Joten gan5 nntnberfam gefügte Stürfc

gegrünbet, burd) bie fid) Jene 2Infang^4inien in nnjäljligen 33erfd)Ungun'

gen Ijinburd^yetjen, üon £ünftlern, bereu innere^ D^r fo beh3unbern?=

ivürbig fein fd)uf, ba^ baö äuf;ere bie .^'unft erft mit .^ilfe beg 3(uge§

gen.^a()r n.nrb. 5Iber fie n^aren 9)ieifter ber erften Crbnung, benen in

?aune gelang, »ag bem jünger Sd)»eif3trov>fen foftet. -Stire tiefe ^r=

monifd)e .*^unft geu^äljrte n^enigftenö ton biefcr Seite ein 3ntercffe. Xer

obigen Sonate unb i()rem Öom^'^oniften ivcüen irir ben beften SBiüen

unb baS ernfte Streben, au§ 2öenigem 35ie( !^ertoor^ujaubern, nic^t cA^

fpred)en ; aber ber Sinbrucf feiner (Som^^ofition fvrid)t bafür, ba^ er

mit f4.'iner 5Irbeit et\ca§ Unbanfbareö unternommen, baf? er feine Jlröfte

in einer unnatürlichen Spannung terfudu, bie aud) bem n^otjtooüeuben
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SBefdjauer ein iOilfebcl^a^en i>enirfac{}eu muf^. ^Icd) fcaju ift ba§ ©vunfc^

tfjema utijt einnuit fein eigen unt nnterfc^eitet [icf; nur vl}t)tl)mifd) toom

evften Üljenia fcev 53cetl)oivn'fd)cn 2(=Sonvite für ^nancfovtc unb 33io=

Une, ober, gel^t man nod) u^eiter juriid, »on bcr ^uge in ®mott au§

bcnt n>ol;(temperirten (Slacier üon 33ad^. 3lnbererfeitö erinnert tie ^trt

feinet 5(uftreteni? an bie le^te grof^e Senate in S üon 23eetl}or>en.

!Datoon abgefefien, fo I^at fcer Soni^^onift anö i:^m gemad)t, iva^ eö nur

irgent) Ijergab. (So erfd)eint in ivo^t 50 i>erfd)iet'enen ©eftalten, a(§

9}?elDfcie , alö ^a^ , alö Oiittetftimnte
,
per augmentationem sim-

plicem unb duplicem, te^gleid^en per diminutionem, tüol^t aud^ in

(Sngfü^rungen jc. jc. -öni erften S^at^e intereffirt t)a§ nod). iöeginnt

aber fca^^ Slbagio »ieber mit ber ^igur, bann baö (2d)er5o, unb bann

bag finale, unb, trie gefagt, niAt aüein in bem §aupt= , fonbern aud)

in ben 'DJe6entt)cma'g, fo mödjte fid) ba§ £>l)X apatl)ifd} alnrenben, ba§

fo unbarm^erjig üon bem

ferfolgt tüirb. 5)ieö ift bag ^uüd ber 3)urd)fü^rung, ba§ naije an

htnftlerifd)e Slbfidjt grenjt; ftatt lebenbiger Sf)at trodene ^^ormel. 2I6er

auc^ biefer ^Irt ber (Sompofition luoüen lüir ni(^t entgegentreten, fobalb

fie fic^ gibt al8 tcag fie ift, ate Stubie für ben jungen (iomponiften

felbft. ^ür eine -ßreigfonate aber, um bie fic^ ein eben ertljeilter Sorbeer

anfd^raiegt, f)alten anr bie Sac^e für ju gemad)t. Qm Uebrigen finb

tfir, toie gefagt, iDeit entfernt, bem (Eomponiften ein f^ä^en^tcert^eö

Salent, .ba§ bei guten 3)?uftern in bie Schute gegangen, abjufpredjen.

Sr lüitt nur üieneid)t ju tnel unb ti3btet am @nbe ben 9Jeft 9^ait>etät,

ber nod) in if>m fein mag. Sagt il)m baö nie eine innere Stimme?

Dber ift er fc^on glüdltd> an jenem ^reujnjeg tocrüber, u^o fic^ 'J^atur

unb 2lffectation trennen?

®te britte Sonate liegt un§ nod) tor, biefelbe, bie ben tel^Men

^rei« batoon getragen. 3)a btidt un8 benn gleich ein finnigeö ©emüt^

entgegen ; im fd)önen bluffe ber ©ebanfen beilegt fid) bie ßoni^ofition

eortüärtS ;* neue treten ()in5U, bie alten taud)en iineber auf
; fie nnu

fd)Iingen fic^, trennen fid) njieber. SBie eine fd)i3ne ©ruppe löft fid)

"oa^ ©anje unb iu'rfd)winbet (eid)t unb anmutl)ig, irie ei^ begonnen.
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9?a(f) btefem Stücfe füf)lt man ben 2)rucf einer .^ünft(erf)anb ; nur einer

föftren fcnnte ta§ gelingen. Sine üicnivinje bdn an, nad) einem ^etrca§

I)erben iBcrf|>iete, tiefe fe(bft ; mit milrem Gruft n>irb une* n)as erjä^It,

iriae nnr f^on gef)ört '3U :^afeen glauben. ^a§ @anje feffelt noc^ immer,

irenn e? un§ and) nidit ben erften 2a^ tergeffen mad^t. (Ein 3c^erjo

folgt ber (;übfd}eften 2trt ; in anmut^iger i^olge tred)fetu ftarfe unt leifc

Stimmen unb na'^en unb fliegen ; ba§ Srio crflingt wie bie 9)?a^nung

eine» i5^reunbe§; aber bag "Dieden ber elfteren beginnt t^on ^ieuem.

®a§ %'mcik weicht tom früf)eren an^iefienben i)cot)eüend)arafter ber

Sonate eticag ab unb greift ^u ftarferen färben, gleid) a(ö fjätte ber

(£om^)onift ein Ord^efterftürf bamit erfe^en njoüen. ßg gefäüt ung an

ber Sonate am ujenigften ; immer aber genjal^rt man aucb an i^m bie

tüchtige ^anb einee 9)?ufifer3, ber mit '^tbficbt etiraS Äünftticbereg liefern

»oUte. tiefer tcr Vitien, f(ang e§ nac^ ber Sonate in un§, gebüljrt

ein ^rei^, unb in i[)r vuieber f or ben anbern bem erften Sa^e. SBenn

ujir in ber erften ;üon S3oümei(er; einen (ilaoierf^ieter erfannten, ber

fic^ -mit Üalent auci^ ber Som^ofition jugeirenbet, in ber anbern (ocn

§eon[)arb) einen 5[Rufifer, ber fid) ben 2Beg jur Q^oKenbung burd) 33er=

ftanbe§fpie(e in etu^aö ju erfd)i:}eren fd^eiut, fo fprid)t auö ber ocn

3. $. (ä. ^artmann ber Äünftter 5U uu§, ter un8 oerfo^nt burc^ bie

barmonifd)e 3Iu§btlbung feiner Äräfte, ber, §err ber i^orm, fein Sclat»

feiner @efüf)(e, unS überall ^u rühren nur feffeln terfte^t.

jDieS ift unfere DJJeinung, unb tt)eid)t fie einigermaßen öon ber

ber -l-n-eiöriditer ah, fo fei bamit in feinem ^aüe i^r guter Sifle in

3tt»etfet gejogen, baö 53erbienft nad) STnirben 5U be(o(;nen. Sfber ti ift

fc^irieriger, au§ fünfzig 9)?enf^en bie bejlen f)erau8jufinben, afS au3

breien. Unb bann — audi unr fi>nnen irren, unfere 5lbfic^t aber luar

bie befte. —
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fiekrfdjnu.

.f).
'^. ^uffcrat^, \tdß lieber yon dl. 33urn^ mit iöeölcitung

t>cö ^ianoforte.

Scvt 3.

SöurnS ift ter ^iebüngStiditev tor jet5ic}eu jungen (Eompontften.

@ewt^ ijat bev ^oettfdje „'!|3fUic}ev i^cn 'Dumfvte§" e^ nie üermut^ct, baf?

feine "lÜebev, ju benen er meifteng burd) alte S3oIfömelo'Dieen angeregt

iDurbe, nad) beinahe i^unbert 3at)ren fo üiele anbere 2Beifen ertüeden

würben, und} jenfeitS beö .*i!anal§. -3n iperrn ß'ufferatt) ^t er einen

fet)r begabten ©änger gefunben. 3)er Xcvn ber i'ieber ift glürf(id) unb

at^met fd)üttifd)en ßt^arafter. Sine geiviffe (Sinfin-migfeit ber 9DJelo=

bieen erfdjeint l)ier ciU unüernteiblid^
;

fte gleid)en fid) alle fcbr, nament=

lic^ im erften unb i^ierten l'iebe, bie '^ugleic^ an baei unter bem Xitel

»Michelemma« befannte ita(icnifd}e ^clf'ölieb erinnern. Qm Uebrigen

jeigt ber junge ßomponift in allen ^latent unb @efd)mad, in »teleu

einjelnen 3"9C" ^^d) bie feinere 33ilbung beö mobernen .^ünftlerS, fo

ba^ bieö fein erfteö ©efangwer! bem SD^ufifcr lüte bem Vaien gletd) iDtll^

fommen fein muf?. Silod) Ijaben bie ii'ieber faft burd)gängig baö 33e=

fonbere, baß bie ölaüierbegleitung meift mit ber 9}?elobie jufamraen;

ge^t, fo baJ3 jene auc^ cl^ne ©efang felbftftänbig befleißen tonnte, (äö

ift bie§ gerabe fein S^orjug einer l'iebercom^ofition unb namentlid) für

ben Sänger beengenb ; lüir begegnen 2(et)n(id}em aber üci aÜen jungen

ßomponiften, bie fid) t>or,5uggiüeife fvüfier mit •önftrumentalcompofition

befdiäftigten. 3)ie§ l;inbert aber nid)t, ben fiebern beS unfrigen inner=

lid)en ©efangget^alt ^^u^ufpred^en, tnie fie fid) benn aud) fe!)r leid)t fingen

unb rafd) antlingen. Tier (iom^ouift jeige fic^ nod) oft auf bem (Ge-

biete, auf bem er fo gtüdlid) unb aufmunterunggraertt) begonnen. —

6arl 3öl(ncr, fitcbcöfrü^Iinfj \)on ^. Otiiifcrt. dlcim öieber

mit ^cglcitiiuö bc^ ^ianofortc.

Tiefe Sieber erl)eben fid) tceit über bie 9Jtittelmäf3igteit, luie fie in

neuefter 3eit im Steberfac^ »a^rl)aft entfe^enb überl)anb genommen.

aBir mad)en boppelt aufmertfam auf fie, bie im Stnfange fd)tic^t, tuo^l



2S2 ?iebevfd;au. [18-12

^av etiüaö profaifc^ erfc^einenb, Wi genauerer Sefanntfc^aft immer me^r

gewinnen müfjen inib einen ira^ren @efanggmenfcben j>errat!^en, n^ie

xtix unter .^unterten nur ju einzelnen finten. -3ene Sc^ücfctt^eit gel)t

namenttid> fcie ^Begleitung an, tie, umgefe^ri n^ie Sei fcen corf)er ange-

'^eigten Bietern t'cn 5lufferatf), oijiK ©efang tetna^e cürftig unt Sefceu-

tung§(cÄ ju nennen iräre. 3n fcenen von ^cüner liegt Die Äraft in

ter SOielobie ber ©efangftimme ; fie eben in i^rer ganzen 3nnigfeit ju

irürtigen, ta^u ge()ört ein Sänger, ter aud) ^u fpred^en üerftet)t, unt)

n>ie fie jeter 33ewegung tcä ©etic^teg (ieSent nad)fc(gt, [o tooüen »ir

eö auc^ tux&f Den Sänger n^iefcer empfinten. iS?ie oft toirb un§ t)a§

geboten'^ @ute Vieterfänger [inb faft ncd) feltener als gute 2iefcercompo=

niften. 2)ie 3i^üner'fd}en ©efänge grate^jU ju entftellen, iDürbe jicar

nur üöüige Xalentlofigfeit termijgen, fie finfc ba^u ya natürlid) unb

ftimmred)t
;

fie aber gegen oberf(äc^Ud)e 2(uffaffung unb corne^me

©eringfcbä^ung ^u tca^ren, ba^u fann ein i>ffent(id)e§ 2Bort njoljl bei*

tragen. Sir mi3d)ten fo bie lieber einem ebeln ©eftein t»erg(eid)en, »ie

e8 fic^ oft unter unfc^einbarer (Srbrinbe »erbirgt ; e§ gehört t^teij^ unb

Siebe ba^jU, eö i)eü an'iS SageSüc^t '^u förbern. !l;ann aber geiuiR n?irb

man fid} beg edjten reinen ©lan^jeö erfreuen, ben fie an^ftr^a'^len.

9?ürfert, ber üDeutfdje burc^ .unb burc^, — nur ccn „ijftli6en 9iofen"

^,un)ei(en überftra^tt, — \vax auc^ gerabe ber !Dicftter, ber bem Cionnjo»

niften befonberö jufagen mufne. 3m ,\'iebegfrüt)Iing" ftef)t 5ß(ütf)e an

SBlüt^e ; bie beutfc^en (Somponiften fint erft feit Äurjem bat)inter

gefommen. Xcr fdicnften Xe^ti einige ^at fic^ aud) 3'^f^"^^ geitä^It.

Xen |3rei# a(8 (icm))ofiticn joKen tt>ir tor 3(üem bem „O n^e^ beö

<£d)eibenS"
;
^ier tft bie (5infad)()eit jugleic^ Xiefe, ba« ©ebic^t leibhaftige

'iD^ufif geworben ; e^ ift ein f(^i>neg l'teb unb rcürbe einem Söeetboten

nid)t ]m llnel)ve gereichen, 'iihd} tiefem fefjclt unc^ ba6 „SBenn bie

9^ofen aufgeblüht" turd) inniges S^erftänbniß beö ®ebid}teg, ba« nicfet

leicht ]u ccmvoniren ii^ar. Tie erfte ^älfte, bie recitattoifdie SBenbung,

fc^eint un^ auSge^^eid^net, ber Sc^lu^ nur erinnert an ä^eber. iBortreff«

lic^ aufgtifaßt, im altbeutfc^ poetifc^ert !Xone, " ift audj ba§ Tuett

„Seligftcr 2l?unfd)" unt namentlid) ter 2d)luß ton rü^renber 3nnigfeit.

Tag „'IRein Seltnen, mein 3(^nen" ift auö bem .^rjen gefungen, ät)nelt

aber in etnjag einer 9J?arf^ncr'fd)en 3trie au§ .^ang c^eiling, wie benn

33eetI)oüen, SBeber unb ?0?arfd)ner unterfennbare SSorbilter beS ($om=
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^^oniften fein mö^en. 5m Siebe „^©avum iriüft tu anbcve fiagen" gefällt

un§ entfcfiieben bie jiiunte ,^ä(fte 1m§ auf fcen tvemuürenfcen ^d}{\i\], für

ton iriv lieber einfad; auö(}attenbe 3kcorfcc gefegt n}ünfc()ten. 9h". 6 Ijat

einen innigen ©runbton, ber fid) aber in ber 9)?itte beö Siebeö enra§

trübt burd) einige niü^fame 50tobu(ationen ; and) ber jtueite Xact,

obwof)! mclobifd) gut gefungeu, auf bem 233orte „Sufen" gefällt un§

nid^t ; er fd)eint unö für bie 33raut, bie ^iücfert meint, nic^t iungfräu»

lic^, nic^t feufd) genug. 53on ben jtDei 53olf§liebern fagt un§ ba§ erfte

ju
;

,e3 tüitt gut gefungen unb gef^rcd)en fein. 2)a8 anbere ift baö am

»entgften bebeutenbe beö .^efteö, welc^eö iüir benn nad) treuefter lieber^

jeugung Slüen empfehlen, bie mefjr al^ fingen, bie and) beulen unb fpre*

c^en iroücn, ',ur nad)f)altigen /^reube i'^rer une SInberer. —

^mx\) ^iia,i) ^carfon, fed)§ fitcber öon diob(xt ^urn§

für eine Singfiimmc mit ^iauoforte.

iföerf.7.

(Sin eigentpmUd)er ®eift n^e^t un§ aug biefen @efängen, nic^t

ber eine§ 5D?eifter§, aber ber einer intereffanten auglänbifdjen ''^erfi3n^

lic^feit. ®ie Sieber leiben faft fämmtlid) noc^ an einer getüiffen Ueber=

fülle, nne fie tt)ei(§ Unfic^erfjeit im Sec^nifd^en, t^eilS bie Slbfic^t, SlKeg

gteid) möglid^ft gut mad)en ju UJoHen, in jungen Somponiften oft erzeu-

gen. 33eibeg, tioffen tinr, U3irb fic^ mit bem reiferen Stiter burc^ Hebung

unb Selbfterfenntni^ milbern. Um e« furj ju fagcn, e§ fd^eint un§ ju

üicl STufinanb gerabe an biefe Je^-te DtTfc^ttsenbet ; e§ finb ju toiel ^^oten

5u ben e'infad)en Söorten. ®a8 Sob beS ^^lei^eg foH bamit bem fungen

.^ünftler in feiner 2Beife torentl^alten fein
;

gerabe bie n^arme, licbeDoCte

^e^anblung, bie auö ben einjeluen Siebern fprid)t, nimmt un§ für if)n

ein ; aber er t^at ju tjiel unb fefjlte äftfjetifc^, iDÖ^renb er freiließ überall

bag 33efte tvcUte. ^ie 33urn§'fd)en @ebid)te lef)nen tornl^erein, jum

gri36ten Xi)dk n^enigften^, jene breitere ^^orm ber 5ßef)anb(ung ah, vok

fie in ber (Sompofition erfid^tlid; ift ; eö finb tt)ot)l (Srgüffe einer n)a^r=

haften ®id)terftimmung, aber immer fd)lic^t, f'urj unb büubig; barum

lieben ifjn bie Ciomponiften and) fo fet)r, barum fügen fid) feine SBorte

wie »on felbft jum Siebe, unb am natürlid)ften in Jene ^orm, »ie fie

bem tinrHidjen 3>Dlf§liebe eigen ift. 3)er (iomponift n^oUte aber metjr
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ol« tiefes ; er gibt meiftenS große au8gefüf)rte 3tücfe, feie »ot)t einen

ftrefrfamen 9}?u[ifev t>errat^en, mit t)er imiüeu *\cvm ter @etid)te.. a'6er

im Sitevfprud^e ftei)cn ; oft ^at feine SOlufif fogar einen brauiatifAen

oter f^eatraüfÄen lnftrid>, unt) ^ier fc^eint er am treiteften t>cm 3'^^^

5n fein. .Spalten tüir a(fc tie "^üiffaffung ter ©etjiAte für ^^um X^eil

t)erfe[)(t, nnt) namentlid) t?ai^ erfte, tvitte unt fünfte ?iet für inet ^u

vinf^rnd^güoll unt fd)roerfät(ig, fo muffen tuir toc^ aud) in tiefen man*

dies (Stgentl^ümüdie anevfennen nnt t^cr allem ein d)arafteriftifc^e8

(StnjaS, eine h'iiftige etelmännifdie ©efinnung,. n)ie n.nr fie an fo fielen

feiner ?antSteute ju finten gerooljnt fint. ®ieg (äf^t fic^ nid}t mit

SBorten nad)iveifen ; tieö mu§ Setem ft)mpatl)ifd) auS feiner ^OJufit

entgegen n^ef)en. 3etem fräftigeren männlid^en JütStrud, n)enn er

freilid} ttne I)ier and) nod} nid)t ganj gebiltet erfdjeint, muffen mx aber

tag SBort rcten in ter mufifaltfd)en ©egentoari, tie fidi fo übertciegent

unt gerate in i^ren Beüetuereu 932eiftern 511m (Sntgegengefe^ten neigt,

als ofc ni(^t nod) tor .Ä'nrjem ein 33eetI)oi^en gelebt, ter cö fogar in

Sßorten anSgefprodien : „tem 93iann mn§ ?!)?ufif i^euer auS tem Oeift

fd^lagen ; 9iüf)rnug pafn nur für ^rauenjimmev". I^aran aber teufen

tie SBenigften unt finncn gerate auf ftärffte ^Jiü(;rung. SDku foUte fie

5ur ©träfe färamtlid) in 2Beiberf(eiter fteden. 5l(fo Sd^lndj^en nnt

SBeinen ift tie 'Zndjc unferS ISnglänterS nid)t; er gibt marfigere

U^ielotieen, als man fie gemeint)in in teutfd^en iCieter^eften fintet, unt-

tieS mad)t il^n unS raertl). ©outen njir einjetne ter Sieter l^eröorfjeben,

tie uns am meiften jugefagt, fo fint eS „3obn Interfon" unt taS

„©oltatenliet"; feneS ift ganj »?on tem n^e^müt^igenSone turc^trungen,

ter taS @etid}t in fo l^o^em ©rate befeelt, unt ^t tro^tem. (^orafte*

riftifdje Ä'raft; im „©oltatenliet" umf^ielt unS ein 3lnflang an taS

?0?arlborougf)liet mit eignem romantifd)en dtci^, tafe toir unS in tie

fc^ottifAen §od)lante üerfe^t fiit;len. ®ie Sieber fint tüo^I urf^rüngliÄ

auf taS @ngüfd)e componirt ; tcd> ftel)en and) teutfd^e SBorte babei. —
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trio's für pianoforte, Diolinc unb Diolonrello.

5Uejant>cr ^c^ca,

3»eite«i ijrofjcS Srtc. SBerf 12. — 3)rttte6 große« Sric. Sevf 23.

Leiber liegen un8 toou tiefen, itne ben meiften fpdter ju befprec^en-

ben !Ivio'!?, feine 'ipartituren cor ; viuf 3nfaÜibi(ität beö Urtl)eil§

niadien bie folgenben feilen baijer feinen^ 3lnfpvucf), nnb nuHßen me^r

a(ö ein ^iniceiS auf bte neuen @rfd)einungen im ©ebiete ber Xriocom*

pofition, benn alö fvitifc^e§ (S|nege((M(b gelten. Uebevbieg finb bie ein»

jelnen 3>erfaffer befannt genug, fo baß -Sebermann ir)d§, tua^ ev unge=

fäljr t)on iljnen ju ertcarten ^at, tco8 nic^t.

©aö evfte 2vio beö obengenannten jungen ßomponiften befprac^

bie 3t''tfd)rift fi^on üor längerer 3*^it unb fagte bort : „e§ fjabe eine

©(^metterling§natur, ido nid)t ber ganje Somponift felbft". !2)iefer

2lug|^n-nd), gut ivie fd)limm ju beuten, finbet aud) auf feine ^tuei

fpätern Jrio'ö Stniuenbung. SBie jeneg, jeic^net offenbar auc^ biefe

ein rafc^cg, flüd)tige§ Sßefen au§, UJte e§ un§ tüo^l auf 2lugenblicfe

gefallen !ann. (£in ganjeg Äünftlerleben aber fdjmetterlingSartig burdj»

5ubringen, f^eint nn^ biefe^ benn bod) ju furj. SBir lüiffen nici^t,

ob §r. i^^eöca bie§ im ©inne l;at ; aber bie Einlage gel^t il;m baju nid)t

ab. (Sr ^üte fid) alfo. Xk giftigen 33lumen finb I)ier ber SeifaU be^

gemö^nlid^en §aufen§, getüiffe 33(ide fentimentater (grauen. 3)er ujal^re

Äünftler gebeult aber nur anber!?tt)ie, — in ber (Sinfamfeit ober im

Umgang« mit ."ilünftlern. unb nichts entnerot mel)r, atö ber Beifall

9}?ittelmäf3iger. 2;iefe fann fid^ freilid; '^;)Hemanb geben ; aber lernen

unb ftreben foU man immer. 2Bir lüiffen in ber X^at an beiben

^Jrio'g nid}tg augjufe^en, alg bie mittelmäßige ©tufe, bie fie über^upt

einneljmen ; auf biefer leiftct ber (5om).^onift gennffermaf^en fd^on 33o(l-

fommeneö, bie i^orm \inrb i(;m leid)t, e^ feljlt iljm nid^t an l;übfd)en

SDtelobieen, er fd^reibt banfbar für ben «Spieler ; eine gewiffe jugenb-

lid^e Dffenf)eit fielet il;m ganj befonberö an. '3lber bie i^orm ift aud;

bequem unb geiuöl^nlid;, ben SLlfelobieen feblt e^^ an mannid)faltigem

21lugbrutf, unb oergebenö iimrbe man in beiben SBerfen nad) eigen*

t!^ümlid)erem, 1)13fjerem^luffing, ianurnad^bemSBiflenbaju fud)en. S[Rit
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einem 2Bovte, ter Som^^onift fc^eint mit feinem Xalent, mit bem, tua^

er Bi'g je^t gelernt, ^ufvieten, unt glaubt taniit für fein JeSen aug^u^

fcmmen, iva§ n.nr me()v tDünfc^en aÜ glauben möd^ten. Xcd) fürd)ten

iinr aucf) nic^t ',u ine( ! §at bod) jeteg Äünftlertefcen feine Ferienzeiten,

ipo e§ fid) Bequem fdjaufeht mcd)te auf fcer ©egentoart ; bie i^n fcann

]u neuer 3lrbett ruft, fcie Stimme nnrfc nic^t ausbleiben. Xtx ^eutfc^e

i)at fc große ^orbilter ^ober 9J?ännlic^feit; an tiefe blide ter jünger

jUiDeilen l^inauf, n?ie an ^adj. fcer aüe feine üor bem treif^igften -3a^re

gefd^riebenen SBerfe al3 für nic^t ejiftirenc erflärte, an Seet£)oDen, ter

nod) in feinen legten -Sauren einen „(if)riftu8 am SDelberg" ni(^t »er^

winben fcnnte. SBirfc e§ eud}, junge .Hünftler, ta manchmal nic^t

fcange, n:a§ nac^ etlua 50 -öaBren il^r über eure (icm^^cfitionen bc*

fd)lie§eii it>ert>et? Slber freili*, n>a^3 Könige n^egrecrfen, baS öer*

fc^lingen tie Krämer nod) gierig genug. @en)i^, ifjr cerbrennt feine§

eurer unfterblid)en SBerfe, unb fo erfreut eud) renn eures furjen

Gebens, aber fd)eltet Die 3u^it"tf ^ud) nid)t, wenn fie tei-geffen ^at.

(Sin Jofalurtijeil über bte neuern SBerfe beS ^rn. geöca liegt in bem

SSorigen eingefd)(offen ; im detail mögen fie gettji^ nod) 9}?and)e§ ent=

l^alten, icaS eines befonteren 'i'cbeS rocxti) tt^äre, taS unS ivegen

9??angel§ einer Partitur entgangen. 3n ber 3(uffaffung beS ganjen

Äünftlerd)arafter§ glauben tuir aber nidit feblgeurtbeilt 5U baben, unb

fo iDDÜen reir uns unb ^^Inrere in ber ^u^unft. ^i^ -l^^'^ ^^^^ madji,

irieber an biefe 3»^ilen einmal erinnern.

2Ö. Oteuling, gro§c^ Irio :c.

2Bevt 75.

2)ie 2Berf3a^( (ä^t fd^Iie^en, lafi wlx eS bier mit einem gefc^idteu

9J?ufiter ',u tbun baben. 2o fdjeint eS aud) nad) ber Glainerftimme

unb tl^eitoeifen ^ergleid)ung ber anberen Stimmen mit biefer, luaS

uns ben 9)?angel einer ^^artitur erfe^en mufne. Xer (iomponift ift

überbieS einer ber CSapellmeifter am «ärntt)nertf)crt^eater' in 2Bien,

ber fi(^ noc^ jüngft burc^ eine Oper befannt gemadn. 2Biv traben eS

mitf)in in feinem ^aü mit einem "Dictizen ju tt)un. 3rren wir nic^t,

fo würbe if)m bei 3luffüf)rung feiner Cper jlim ^aupttorwurf gemad)t
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fein ®c(}tt3anfen jtDifdjen tcutfAev unt) italtenifd^ev 0cf)u(e, fo ba|]

feine ter -l^avteien, tüie fie in SBien auf t>a§ Sd^vofffte fid) gegenitbcv

fte^en, fid; mit bcm 3Bevfe befvietigt eiKävte, ^unfeevt anbercn

SBienev (Somponiftcu ift fd^on ta8 9iämlid)e mit bem nämUd)en (Srfolge

gefagt luorben
; fie woHen toaS Gine unb fönneu baö Slnbeve nidu

laffen, UJoKen ^ünfttev fein unb aud) bem 'i|3tebg gefallen. Tag

fjunbertfältige SJfißlingen foldjer 33eftvebungcn, fjat e§ it^nen nod) nid)t

bie 5(ugen geöffnet, baf; auf biefem 2Bege ni^t^ ,^u evveid^en ift, baf?

nur einer ^um ätci*^ f"^)^'t- ber : nur feine '!|>f(id)t gegen fid) alä .Hünft=

ler unb bie ^unft ju erfüllen? — 2Bir fnüpfen biefen 35ortt3urf an

biefeö S^rio, baß, obgleid) inetleidjt im fdnuäd^ern ®rabe a[§ jene C^'^er,

eine ä^nlidje Senbenj, n.ne fie in jener 5Infid)t außgef^n-cd^eu, ,^u üer=

folgen fc^eint. 2Bie gefagt, tcir glauben, ba^ baö beutfdje iliinftler^

Clement in bem Scm^joniften jur 3*^^^ nod) ükrtuiege ; aber ber ent=

fdiiebene ^Jortfc^ritt beginnt erft mit bem entfd^iebenen aufgeben atleß

bilettantifd)eu53e^ageu§, aller itaüenifd^en Sinflüffe. §aben wir X)eutfd)e

benn feine eigent^ümlid)e ©efaugweife etwa ? §at nid^t bie jüngfte ^dt

getefirt, wie e8 in 3Deutfd)lanb nod) ©eifter unb SO'Jeifter gibt, bie ber

®rünblid)feit bie 2eid)tigfeit, ber 23ebeutung bie ©rajie beijugefeUen nnf-

fen? <2po^r, S[RenbelSfD^n unb Slnbere, fie lüü^ten nic^t aud) ju fingen,

nic^tauc^ für ben (ganger jn fd)reiben? 3)ie§ ift'S, njoraufnjir bie beutfd)=

italienifd;e 3irntterfd)ule aufmerffam mad)en möditen, lüie fie namentlid)

in SBien i^re lnl)änger l)at. öß get)t nid)t : bie l)öd)ften ©pi^en italie=

nifc^er^unftreid)ennod) nid)t biß an bie erften Anfänge njalir^after beut=

fd)er ; man fann nid}t mit bem einen g-n^ auf einer 5llpe unb mit bem an-

bern auf-bequemem SBiefengrunbe fteljen. 3)a§ in bem (Som^)Dniften, t'on

bem tt)ir fpred^en, ein eblerer Srieb torivalte, jeigt fd)on bie Oattung,

für bie er fc^rieb. -3m Ä'ammerftt)l, in ben üier SBänben, mit tüenigen

S^nftrumenten jeigt fid) ber SOiufifer am erften. -Ön ber £)per, auf ber

53ül)ne, ttjie ^ieleö n^irb ba ton ber gUinjenben 3lu§enfeite j^ugebed't

!

^Kber 2luge gegen 3tuge, ba fiel)t man bie ge^en aKe, bie bie 33löf3eu

tterbergen follen. g^reubig erfeunen luir eß benn an, ba^ un8 anö^ auö

ber ^aiferftabt tcieber einmal ein 2Berf fömmt, ba§ njenigftenß einer ge=

biegenen llunftform jufällt, mit 23ebauern fagen lüir'ö, auß berfelben

©tabt, ber Dorbem geiueiljten, bie „mand) ein guter @eift betrat", ber-

felben, bie un§ gerabe unfere 5)teiftertrto'ö, bie 33eett)oüen'fd)en unb
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iSd)u6ert'jc^en 6vad)te. grü^ev^ieß X>ex 3Bienev ^ofcomponift 2ß. 21.

9}iojavt, jet-'t ift eö ©aetanc 3^cni^ettt geworben, unD mit einem @e=

^a(te, tev feinem innevn fd)tt.^erlic^ entfpvic^t. Xa^ ift in n>enii5 SBorten

tie ©efc^td^te SBienö loon fonft unb jegt. Sd;eint tenn leiDer in jener

^lefifcen^ für einige ^tugenfclide ter 3ta(iani^nuiö gefiegt ^,u ^a6en, fo

n>Dtlen wir guten teutfdien -pl^iliftev, tie ncd) auf '^cid) unt wintere

etttjag galten, tenn od} fo lange hjie mijglid) 3tant) f)atten, unb toenig--

ftcn§ in ter Stu6e fc üiel gute lOhifif mad)en, aii^ n^ir fie im Sljeatev

nid)t '^u I)ören fcefcmmen. -Sn tiefem 3inne fei tenn aud) taö Xvio

begrüßt, unt f(imme ter (Eomponift, ttsie jeter, fcer e^ fann, auf

fc^ijner tunftleiter lüeiter, tie \n cieüeicfit befd^eiteneren, aber tauer-

^afteren Xriumpf)en fu^rt, n)ä(}rent ta§ morfdje, mit 3tller^ant*

Äfän^en bel^angene ©erüft italienifd)er 9)?arftfd)reierei todj über furj

unt lang einmal ivieter jufammenftür^t. —

^. 3)Zarfc^ncr, großem Irio k.

Söerflll.

@g ift tieg Jric tog erfte größere iSammermufifftürf ton 3)?arfd)='

ner, tag toir fennen lernen. Unt n^ie e§ an einem älteren Sünftler

immer erfreut, toenn er fid) in neuen ©attungen terfudit, gteid^fam

)Um3elbftge[täutniJ3, ta^ er fid) felbft nod) nid)t ani3ie(e glaube, ta^ er

nod) ein irarme» Streben in fid; beiüa^re, fc traren aud) tinr über tie

Srfdjeinung erfix'ut, teren genauere ^efanntfdjaft unfer günftigeö S3or=

urtfjeil auc^ nid)tö ineniger aU abfdjujöd^te. 3^«^' ^'^^ fi"^ "id^t blint

gegen tie einzelnen 9Jfängel aud) tiefet SBerfeä, gegen jene fdiwäd^eren

'5|?artieen ter dompofitiDn namentlid) in ten 'jiüeiten Sfjema'S unt in

ter fcgenannten 33erarbeitung, wo ter ßcmponift ju rafd) »erfahre«,

ju fd)ne(I mit tem ^uerft ©efuntonen fid) begnügt ; tagegen tf)Ut aber

tie 93?avfc^ner'n immer eigentl)ümUd)e 5"vifd)e iuot^l, tie forteilente

33etvegung teö ©anjen , tie fid)erc ^ant , mit ter er tie cinjelnen

Sä^e diarafteriftifd) l)in',ufteüen n.\Mß. -Otan ftntet fomit in tem Xrio

ungefähr tenfelben ilünftler tüieter, al^ man il^n aui feinen großen

tramatifd^en ^^irbeiten fennt. Xa& Sin^elne, ta« ^Detail ift nid)t immer

tag i?cr'jüglid)e ; tag ®an',e aber ift eö, tie Iiotatoirfung, tie ten
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SIKan^el funftreic^ev cjetiegenev '3)etat(avbett ivenu nid)t üevßefjeit
,
[o

i^cd) übev[c()cn (äfu. Si'enn knv unter S^or^ügen tev 'DeUii (arbeit jene

eelbftftänbigfeit itnfc lebentige i^-ortbeiüegung ter etnjetnen Stimmen,

jene bebeutungSttoÜere Sel;anfc(ung auc^ ber UebergangöfteÜcn (fo 5. 33.

wenn fid) ber ®a^ anei ber 9}?oC(= in bie ®urtonart iDenbet), jene

feineren 33e5Üge ^njifdjen bem 6panptt^ema unb ber ^Verarbeitung ber

anberen SRotiocn meinen, \mc ujir e# j. 93. in 93eetf)ot)en'f^en ßom-

pcfiticiien, bie Xctattinrt'nng feine§n?egö beeinträditigenb, luicberfinben,

fo ivercen ung einfid^tötcüe i'efer t'crfte^en. 93et SDiarfd^ner bonünirt

meiften§ bie Cberftimme ; '^n tieferen Ciombinaticnen ju gelangen, ift

et^ ak^ gönne er fid) bie ^dt nic^t ; e8 rei^t ifjn ununberfteljUd) nur

nad) (Snbe, nadi ber ^ScÜenbung be8 ®tüde§ ^in. 5Ief)nü(!^ bem iviirfen

and) feine CEompofitionen ; man fü[}(t fid) fortgeriffen, geblenbet
; grcf3e

Xalentjüge bliljen un§ überall entgegen; bei genauerer Unterfud?ung

fleüen fic^ aber oud) bie oberf(äd)üd)er befjanbetten Seiten ber Gompo*

[ition f)erau§. -Sn einem Silbe ,^u [:pred}en, er gibt un€ bie gotbenen

Jrüc^te feines Salenteß in oft irbenen Sd^alen. Seien mix benn üor

aßem banfbar gegen jene, gegen bie Siditfeiten beö 'Xrio'S. 2Bie gefagt,

eö bitbet — bi§ auf ba^ 2lbagio, ba§ unö nid)t ju gleicher ^e'ü mit

ben anbern Sä^en entftanben ju fein fc^eint — ein (ebenbige^, h)ir*

htnggtioIIe§ ©anje^. 2)ie S^onart ift im 3Infang= unb Sd)(uJ3fal5, trsie

im SdjerjD ©motl, bie be§ 2(bagio baö in biefer Jolge befrembenbe

3lgbur. -3ene Sä^e I^aben fämmttic^ einen iinlben, (eibenfdiaftlic^en

(it^arafter, lüäfirenb ba§ 2Ibagio ben gan^ entgegengefe^ten ber 9D^i(b*

l)eit unb 9iuf)e trägt. ®er llmftanb, baß baö Jtbagio im (et^ten Sa^^e

iüieber jum ^orfdjein fcmmt, fönnte unfere ^ermutf)ung, baf^ e8 ju

anberer, früherer ober fpäterer 3eit a(g bie anbern Sät^e gefd^rieben

fei, ettcaS fd^icanfenb mad;en. 2)od) iDeiJ3 man, n)ie einem getcanbten

(Somponiften fotd^e 9fücfblicfe oft mit leichter 93?üf)e and) nadj '3Ibfd)tuj^

eineö Sa^eö nod} gelingen. 3m Uebrigen gefd)iel)t jener 9iüc!blid in

fe!^r ^arter Seife unb tl^ut gerabe im unrul}igen treiben beö legten

5olje§ n>ol)l. jDag 3ibagto felbft Ijat eine reijenbe, 3)tarfd)ner'n ganj

eigentl)um(id)e ©efangnjeife ; n)ir Italien e8 für ba§ llrfprünglid^fte im

ganzen Xrio. ®a§ iBiolonceHfolo, baö fie beantwortet, ergel)t fid) ba=

gegen ju breit unferer SDJeinung nad) unb fd>eint, um? aud) in meto-

bifc^em 33eytg 5U gewöt^nlid;, faft tl)eatermägig. So fid) 9)farfd)ner

£ cfju Mi>i 11 11 , fficf. tdirincii. II. 19
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fd)on oft mit ®tü(f 6ei»egt, in ber ©^^äre be§ ©^uf* unb 3)tä^r^en=

^aften, tfjut er eg auc^ im 2rio mit 2inrfunc;, im cvften Sal?e njeniger,

im 3c^erp unb '^'mak afeev mit offener ?uft an feinen ©etniben ; biefe

(enteren 2ä^e finb and) bie :^umorifttfcf)ften. ©nige (eichte 51nflänge an

ba§ t^ranj Sd}ubert'fc^e Xrio in Sabur erujä^nen n^ir ffüd)tig.

S)aä 2;rio iDirb fic^ , glauben loir , verbreiten ; toir [inb nid)t

überreid^ an getfttoüen SBerfen ber 2trt, unb bieS (elftere '^räbicat

gebührt bem Ürio in jebem ^üH. -Sn ber 2Iu8fü^rung bietet eö feine

ungen)öl;n(id)en Sd^nnerigfeiten , namentüd} ift ba§ (5(ai>ier toirffam

bel^anbelt.

2Ber! 119.

2tud) baö Xxlo biefeg tere'^rten 9}?eifter8 ift, fo toiel njir »iffen,

feine erfte berartige Gompofition. 2)iefelbe freubige ^emerfung, bie

iriv fdjon beim Singang ber ^Injeige be§ 9)Zarfd}ner'fd}en IJrio'ä aug=

fprad^en, müßten nnr alfo bei biefem tDicberf)oten. Unb ta^ unterfReibet

eben bie ä)?eifter ber beutfdjen 3d)u(e ton Italienern unb g-ranjofen,

ba§ ^at fie gro^ gcmad}t unb burc^gebitbet, baß fie ftd) in allen t^^onnen

unb ©attungen tcrfuc^ten, n>äf)rcnb bie SDieifter jener anbera 9?ationen

fid) meiftenö nur in einer ©aitung fiertortl^aten. 2Benn tt>ir ba!^er

einige ber beliebten 'i)3arifer £perncDm)>oniften t)ier unb ba j. 33. „gro^e

fiünftler" genannt finben, fo mi>(^ten ujir erft fragen ; iro finb benn

eure 3i)mpI;onieen, eure Ouartette, eure -pfalmen 2C. ? toie fönnt il)v

euc^ mit bcutfd^en 9)?eiftern t>ergleid)en iroücn?. ®o ^t aud; <2.\>o\}x

faft in allen mufifalifdjen ^^^ormen gearbeitet »om Dratorium big jum

?ieb, üon ber St)mpl)onie bi§ jum 9ionto für ein Snftrument, unb

biefe 53ielfettigleit ift nid)t ba§ ©eringfte, iraö it)n unö i>erel)rungg-'

toürbig mac^t. ©eine neue ®cibi muffen xc'ix benn als eine neue 53lütf)c

feines reidjcn ©eifteg begrüf5en, bie im Ä'ran'^e feiner (Sd)i>v^fungen fit^

gar iDol^l mitbliden laffen barf. ^wax "SDuft unb %axU finb biefelben,

bie lüir fc^on fennen. 2lber e» fd>eint eine unerfd)i>v^flid)e @emütf)§tiefe

gerabe in biefem .rtünftler ^u liegen, baf; er un§ immer ^u feffeln üer=

ftel)t, fo fetir er fid; aud) gteidjbleibt. ©eiinj^, ©^ol^r fi^nute allcö cl^ne

feinen 9?amen l^erauggeben, man »ürbe i^n auf ben 2Iugenblirf erfennen.
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^on feinem .^ünfttev tcv ©egcntDart ift ba§ in temfelben SOJaa^e ,^u

te^anpten. 3luf ettra^ ^Inteve^ ncd) grünbet fid) ater baS Sntereffe,

tag tuir immer für feine ©djiJ^^funijen I)egen muffen, nic^t allein auf

ben 3aui''^^' fei"*^^' Si9entl}ümlid)feit
,

fonbern auf feine reidbe .ftunft=

IntDung, auf bie rein mufifalifd^en (Sd)i5nl)eiten im ©egenfal^ ju ben

d)aratteriftifd}en feiner Qnbiinbualität. ®enn eö fann un^ au8 einer

9)?ufif ein bebeutenber (S()arafter entgegentreten unb i(;r bcd) t?iet jur

iOieifter^aftigfeit fel){en. Spo^r gibt un§ Slüeö in meifterfiafter i^orm,

unb fclbft ©efannteS in genjäljiter @en)anbung. @r trirb nici^t mübe,

feinem 2£erfe bie größte S^oüenbung 5U geben. 50?an fe^e 5. 33., lüie

er ba§ erfte Sijema be§ erften ®a§eg feine« 2;rio'g, fo oft eg ir»ieber=

fommt, neu fiarmcnifirt. (Sin bequemer .fünftler ^ätte e§ cfjne SSJÜttje

einmal wie ba§ anbremal gemad)t. 33on feinem gen^iffentsaften ^(eif?,

bet ficö mit bem i>orrürfenben 2l(ter beö Mnftlerg el)er gefteigert al§

t>erminbert ju I^aben fdjeint, ^aben SD?and^e gar feine 33crftenung ; e§

räd^t fi(^ aber auc^ genug an iljren Serfen. 3)cd) tcaö bemül;en h3ir

iin§, <S^)of)r'§ gro^e ^ünftlertugenben au^einanberfe^en ju trtollen, toor^

über bie Seit fd)on Kingft einig ift. Sfuc^ baS2:rio ^iert feinen Wtd--

fter; e« ift au8 einem ©uf^ fcn Einfang bi§ (Snbe, unb nur ba§ 3lba=

gio nad) unferer SHeinung ettcaS matter, ©ie anberen ©ä^e fjaben bie

eigent!^ümli(^ften SBcrjüge ; ber erfte ift ein feine« ©en^ebe, üon fidlerer

.^anb funftreid) auögefül^rt. 2)a§ ©c^erjc gehört ^u Spolir'g üor^üg^

lidiften, bie er gefd)rieben ; man »erlangt e§ ivieber unb ivieber ju ^ören.

©er le^te Bat; ^at ein burd) Spofjr felbft etii^a« allgemein geiDorbeneö

9J?otii\ im ©anjen '^errfd)t aber ein au^erorbentüi^er SdjiDung, ba§ 33io-'

loncen^'ipijjicatc nid^t ju üergeffen unb bie fc^i>n cingen?ebte SD'Jelobie auö

bem 5lbagio. 2ßeld)en (El^arafter baö S^rio im Uebrigen at{)me, n^ir

braud^en'« n)ol)lnid)t vru§5uf))red)en . @pDf)r im erften, ©pof)r im i>cotu

ten©a^, unb überall, '^paf^t auf irgenb S^emanben <2d)iller'§ : „bßd)

®(^önere§ fenn' id; nidjt, fo lang ic^ wäl^le" 2c., fo ift e§ auf ifjn.

.S!J?ög' er nod) lange unter un« luirfen !

19 *
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Deutfdie (^ptxn.

I.

3lbclc bc ^oiy, öro§c O^cr in ötcr Qlctcn non 0?. üBlum , in

SDiufif öcfc|;t non 6. @. JHcif^Mgcr. 3?ollftänbigcr (llauicrau^jug.

3)aS Sujet bemäntelt eine ?ie6et^3efd)icfne jvvan^, t-eö Srften t»on

(^ranfvetc^, tev fid), im ©vunce auf iDentg fönigtidie SBeife, in 33efil,^

i>cn Adele de Foix, t)er jungen ^rau eineg bejahrten (Stelmann«, te«

@vafen (E^atcaulniant, ju bringen i^evfud)t. 'J)ie .'pantlung teö .^iinig-S

a>ivl) nod) taturd) uufdumev, Cajs tev bejagte ßcelmann il;m früher

einmal baS Men gerettet. • 3um ®d)Iuß erftidjt (Stjateaubriant feine

untreue grau unt? aud) fid) ; ber f ijnig ikl}t frei ab, feinem SBctfe

O^eue unb Sefferung angetobenb. Sc enbigt ba8 2lbenteuer wenig

erbau(id), wie Semanb fagte, al8 Sc^erj ^u ernftf)aft, aU (Srnft ^,u

fdjerjfjaft. 2)a^ bieg auf bie Som^^cfition ^urüdwirfen mu^te, war

natürüd). ©olc^e t>crrud)te Liebeleien aÜenfaUö ju befd)önigen, fer*

ftef)en nur bie granjofen. ®er 'Deutfci^e ift baju oiel ju e^rlid^ unb jk

morattfc^. Slber wa§ überwtnbet eben ein beutfd^er ßcmponift nid}t

5ltte§, fjat er nur einen (eiblic^ ccmponibfen üeyt, ton bem er fid) and)

einige ^ffiirfung auf bag publicum terf^n-id^t. 2Btr wünfdjen nic^t,

baf3 fid) ^err 9xei^iger getäufd)t fjaben mi>ge: aber ber Xqt wirb

fd^werUd) bei unö 3lnf[ang finben. 2Ba§ bie 9Jhifif betrifft, fo barf

3eber, ber ben (iom).wniften bereitiä fennt, bauen im iBorau§ t>iel @ute§

erwarten. 2Il§ gewanbter Gnftrumentator ^at er fid) längft befannt

gemad)t; an ber Syifee eines r>or5Üglid)en Ord)efterS fte()enb, ^atte er

met)r a(3 mand^er 2Inbere ©elegenljeit jur 53ecbad)tung unb Sombi=

uation. ®a« (Clement, in bem er fid) jeit^er am liebften bewegte, rcax

'i^a^ Lieb, unb am gUtdüdiften im ()eiter U)rifd)en. 5>iel @e(ungene§

in biefer %xt i>erbanfen wir it)m. i?lud) a(ö itird)encomvcnift Ijat fic^

Oiei^iger mit ®Iüc£ gejeigt; feine berartigen Scnn^ofiticncn att)men

einen freuubUdjen frommen 3inn, ber feine§ Sinbrude^ gewi^ fein

fann. 3Beniger glüdlid) war er bi§ je^jt als bramatifd)er Gom^onift

;

wir finben ben @runb baocn im burd)aug SBorwiegenben feiner lt)rtfd^en
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'))latvix, lüic es and) antenDävtö f^cn me^vfac^ auggcfpvodjeit. 1)ajj cv

tennod) nid^t tcn tev O^er läflt, tvif:; ev tüteter mit einer [ogenaimten

gießen fortritt, woUm ivir a(§ ein ä'^i^)^" inneren 2)?utl)eö begrüben,

ter überall metjr juivec3e bringt, a(^^ träijeg (Stet^enbteiben auf einem

^s-(ed. Adele de Foix tDiirte gegeben, mit SeifaK, aud) nid)t ebne

einzelnen SBifeerf^n-nc^ . 2Bir fint fo arm an einer teutfdjen Dper;

man foüte nid)t gleid) über alle, tie nid)t auf ta« erftemal toie etwa

ter i^reifd)ül,^ loirfen, [o bov^f;aft I^erfaHen ober fie gar ignoriren. 53er=

fdiweigen lr>ir aber und) teSbalb ben 2'abe( nid)t.

3)ie beutfdu'n ßomv^oniften fc^eitern meiftenö an ber 2(b[id)t, bem

*j)3ubUcum gefaüen 5U wollen. ®ebe aber nur einmal einer etwaö eige=

nev3, (5infad)eö, 2:iefinnerÜd)eö ganj an« ftd) ^erauS, unb er foH fe^en,

ob er nid)t meljr erlangt. Ser bem ^^subticum immer mit auögebrei=

teten Firmen entgegenfommt, beu gen)öf)nt eg fid) enblid) über bie 2(d)fel

an^ufeljen. 53eet^oten ging mit gefenftem ^c'p'i unb untergefd)(agenen

5(rmen ein^ier, ba xold) ber ^'•kU fdjeu auv^einanber, unb nad) unb nad)

würbe tf)m aud) feine ungewijf)n(ic^e ©pradje vertrauter.

5(n obiger .^(i^^^e, fürd)ten wir, ift and) Öfeif^iger tl;eilweife gefd;ei=

tert. 3)er ungefieure Oucceß be§ „ greifdjül^", fdjeint eg, I^at bie beut*

fd)en (Somponiften 5U 3lnforberungen an SBeifaHöbejeugungen t'crieitet,

bie nun einmal nidjt burd) ?(bftd)t ^erauSgeforbert werben fönnen.

IDZu^ benn ?Iüe§ gteic^ gurore mad)en foüen ? @el;ören benn ju 5lüem

*';|3ofaunen unb 'i|.ndelfli>ten ? ®te fd)imv^fen auf bie italienifdjen ßompo»

niften unb fdjeuen fid) bod) nid)t, oft mit benfelben SJättetn ^,n roirfen

;

man fennt ben llnfinn unb begel;t iljn bod). äBo fott benn ba bie

^d)tung'be§ ^^ubücunt§ f)er1ümmen, ba§ auc^ feine DJJeriten f)at unb

oft fetter fief)t, als mau glauben foüte! 9^oc^ einmat: gebt nur einmal

eine rec^t originelle, einfad) tiefe, beutfc^e Dper, fc^reibt, aU gab' eS

fein publicum, aber jeigt ben ed)ten .^ünftler, bie ec^te ^ilbung, unb

wir wollen fel;en, ob i^r euc^ babei nid)t beffer fte^t. ^Bielmal ift baö

fd)on gefagt werben, aber nie war e8 nöt^iger al§ iel^t, wo ber @laube

beS ''^Publicumö an beutfd)e Operncomponiften immer tiefer unb tiefer

ju ftnfen anfängt. Sc^on feigen wir italieuifd)e !Irup^?en fid) mef)rev

beutfd)en 33ül)nen bemäd)tigen
;

fvanjöfifd)e fönnteu leid)t nacbfeigen.

^21lfo ^d)t gegeben, bvrf^ man eud) nid)t euren eigenen ^oben unter ben

gilben wegjict)t.



294 2)mtid^e Cptm. [1842

®eiDiJ3, mix finben 5. 33. in iRei^igei'g neuefter Cpev ©tücfe, tie

in neu=italieni[d)en ober fvanjöfifd^en tüie ed)te (Sfcelfteine unter 6ö[)mi=

fc^en fid) auSneljnien luüvten. Slbev mit einzelnen 9Juntuiern ift ncc^

nic^tö getfjan; n.nr lücüen (2tt)( im ©anjen, eine tuvd)get)enfc8 eble

2Iuffaffung, ein immer frtfd) fd)(agent)eg Äünftlerfjerj. ®a^ un§ foldjen

®enu^ t)ie 9iei^iger'id)e Cper Durchgängig bietet, ftonnen luir leiber

nic^t feef)aupten. ®ibt er unsi »iel 2Bürt?ige§, fo tjulbigt er aut^ tem

Sage^gefdjmad ; n)ir t>ermi[jen eben im 5lIJ(gemeinen (S^raher unb

Gintjeit be« Sti)l§. ^emerfen§n?ertl} ift auc^, Xük 9feißiger, ber 5. 93.

in »ielen feiner lieber ein etgentt)üm(id}eö ^latent gejeigt, in feinen

bramatifd)en Slrbeiten n>eit n^eniger originell baftetjt, \ci fo ftarfc

2lnflänge an bet'annte beutfd^e unb italienifc^e 9)ieifter bringt, bag e^

aud) ber ?aie merfen mu§. (So finben fid) bebeutenbe Sveminigcenjen

aus 2Beber, (Spol^r, aud} 9JZar[d)ner, ^ufig auc^ auö 9iojfini unb

SBeüini, bie ein^jeln aufjujeidjnen 3U üiel 9iaum luegne^ien n^ürbe, bie

aber gen^i^ 9Jiemanbem entgelten fcnnen. (Sinen anbern ^oriDurf

fönnten luir nod) erl^eben gegen bie unfereö 33ebünfenö burc^weg ju

maffen^fte 3nftrumentation. 2ßo fett ber (icm^onift bie 93?ittel '^ur

Steigerung l^erbefommen, wenn er an minber bebeutenbe Stetten fd)ou

atte ^-äfte üerf^iDenbet, bie i^m bann am redeten £)rte fehlen? 2tnberer»

feitö ift fvei(id)9veißiger'g grD^e53irtuofitätber3nftrumentationfef)r aui'

5U5eid)nen unb njir muffen fie ujo^lflingenb unb glänjenb nennen, wo er

bie £)rd)eftermaffen nic^t ju fet>r aufeinanber ^uft. Slbgefe^en aber

üon biefem jweifac^en 33orn)urf öfterer 9iemini§cenjen unb i>fterer über^

(abener -önftrumentirung, fiftben wir in ber D^er fo Diele ^Jorjüge, ju

benen wir un8 je^t mit 33ergnügen wenben.

.

(S§ ()errfd)t in ber Cper ein auggejeid)neter mufifalifc^er i^Iu^,

wie er eben nur bem Äünftler tom (yac^ eigen ift. Se^r anjuerfennen

ift aucb bie ^ieinljeit ber §armonie, wenige greüe 3lccorbenfo!gen in

einigen (eibenfdjaftlic^en SRomenten auögencmmen. Sofcann wir im

©anjen 2Baf)rt}eit beö 2luöbrurfö in Uebereinftimmung ber SBorte ^uv

SKufi! jugeftel)en', üon ber wir in ber neu=italienifd)en £))ernmufif

1) 3mei Stcöcn nur nirfit ricfitiiKt Oluffaffun^ trollen wir t)icr anftif)Tcn, in ber

'Jlnc Ici ©rafcn 6. 83 bei bcn iJBortcn : „Ta etf.iptc meine Seele, Mc bcmegt nax,

bang unb roitb, fein geliebteä i8i(b", mo ter Cicmvcnijl nu: bvi* banoi unb »ilb in ber
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faum tote Spur autreffen, (äntltd) burd),ye^t bie gan^eDper ein uatür=

M) freuubltd^er 3iuu, bcr ivo()(tI)ut auf ter 33ü^ne, bic uug fo fef>r

an 9)?Drb unb Sofetfd^lag gciDöl}ut. ^orueI)nie Ü'uufttl)uerc i , uament:=

lid^ contravuu!ttfd)e, luill fid) nirgenb^ gettenb mad^en
; fie iiniv' aud)

am ü6(eu £)rt angeln-ad)t. 9)cu[ifaUfd) aui d^arafteriftifduften gct^atten

finbeu lüir, au^er teui ilönig unt» Adfele de Foix, feen @raf (£[)atcau=

briaut), wenn aud) baö S^ntereffe für i^u afletu beut äRitlelt) eineg

t)mtergaugenen (SI)emanne'§ gi(t, toer überbie^ fd)on über ble Sugenb'

ial^re I;tuauö. 33onnioet, ber Üeufel im ©tüd, jeigt fid) toienet(^t ^u

fanft, nid^t teufüfd) genug. 2)em ^agen fel^It e^ etwa« an ©rajte,

bem 9?arren nid)t nünber an fd)(agenber ^omif. 3)er le^tere tcirb t?on

bem befannten 9}iarfd)ner'fd)en im S^empter bei Sßeitem überI}oIt.

^ie (5]^i5re greifen oft trirffam ein ; "^oputarität bürfen vcir inbef»

fen feinem yerfpred)en.

23efonber3 auö^ujeic^nen ift bie 53alletmufif ;
^ier jeigt fid) diä^i'

ger'§ ganzes tiebenSrcürbigeS ^Jalent. ^Jiament(id) fjebt fid) Stpinöfi'8

©olo mit bem fpäter bajnfommeuben ^oboetriüer ^ertor.

!Die ©edamation finben U)ir im ©anjen (oben^trert^ unb rid)tig

;

einige 33erftöf3e lüiiren mit leid)ter 93tü^e abjuänbern. (Stuen §aupt=:

moment finben mix ju leicht befjanbelt, ben im teilten 2lct, wo ß!^ateau»

brianb jum Äönig fagt: „bie (2d)utb, fie ift bein". §icr, wo bie

©(^eibetuanb ^lüifc^en ^-ürft unb Untertfian jum erftenmal unb auf

ewig fäüt, wo ber @enüf3t)anbelte bie ®ri>§e beö UngtüdS bem 33er*

füt)rer red)t orbentlid) i>or 3lugen ftetten will, ^ier wirft ber recitatiüifd)e

33ortrag ju wenig. 2)er (icmponift ^at fid) biefen bebeutenben SOioment

entgelten laffen.

®er, beiläufig gefagt, fe^r forgfättige ßtameraugjug jeigt einige

2lbwei(^ungen oon ber 2{uffü^rung in ©reöcen ; nament(id) ift, wai in

jenem britter unb ßierter 5lct ift, in einen einigen, unb gewif? ,yim

33ortf)et( ber SBirfung ^ufammenge.^ogen Worben.

§öc^ft unbaufbar finben wir ben ®d)(u^ ; ba§ ©an^e ftiebt fo

SWufit fd)itbcrt. bcn 'Jiadjfaj} abn übcrfa^ ; bann 6. [)(), mo beim Eintreten bcci ficnigg

5lbc(c fagt: „nun bin id; frei, ber Äönig tcttct mid)", bie ber ßoniponifl coii tutta

forza fingen lä^t, icä^renb fie unfcrcr OJJeinung nad; ganj tcifc für fid; gefproc^en iver =

ben inüfuen.
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iinglücf lid) au^einantev , ta% t)er 3ut)i^i'^^' "u^" mtt(eit"?t>Dn cen Äo^f

f(f)ütte(n faim, tuie über eine ^öegeBen'^ett, tie fvei(id) nidit antev'^enten

tonnte.

2Biv i'c^eiten i^cn it;ni, ntdu o^ne Xciüd tee etnjelnen SO?iß(ungenen,

mit aller "^Idttung abcx tcv tem ?v(eip, tent Xaknt unt t-en .^enntntffen,

bie fcev Cicmpontft wietevuni gezeigt, nnt in tev ^cffnuncj, taf^ er fie

balt irieter auf gteidiem Jevvain bet()ätigen möße.

II.

^cinric^ (vj]"«, I^oma« O^tquiqui ober bic ^)olitifd)e ^mati},

fomtfd)c Opn in brct Qlctcn.

2«ev! 1(1.

'Jcadi Ten 23evidnen, tie tinv über tiefe C^er tor unt nad) iljrer

Sluffü^rung gelefen, mufften n.nr etiDaS ganj 33or5üg(id)e'3 tcn i[;r ern>ars

ten. -Su einem f)ief? eS u. 31. : 9J?and)e fä^en in tem jungen Gcmpc^

niften einen ^ireiten 5Ifcam, Sintere einen 53Dieltieu, Graltirtere fogar

einen neuen 93iojart unt Seetiioi^en entftet^en. 3^'if^^'n 2(tam unt

5BeetI)o»en liegt freilid) t'iel in ter SSlittt, unt ift ter Sompcnift flar

mit fid), fo n^irt er felBft ^ugeftet)en, taf^ er einen Jßerg(eid) mit erfte=

rem attertingö et^er auöt^alten timrte, atö mit tem (enteren. Xoä} türfen

lüir ten ßomponiften uic^t entgetten taffen, iraS )?erfönlid)e S^etlnat^me

üieüeid)t an it)m überfdui^^t; fein 2Berf f>at einen ^u fceftimmten (2in=

trurf auf un§ gemad)t, alö taj? luiv tie^3, \vk tie entgegengefe^^t talte

2tufna^me, tie tie C^jer in 9)?ann^eim erfaljren, in unferem Uvtljeile

fceirren ti3nnte. 'S^oä^ eljc wir über tie ?0?ufit f).H-ed)en, erft ßinigei?

ncd> über ten Zc^t. Xa muffen n>ir tenn i^cr attem befennen, taf;

ii3ir nur trenig ^omifd)e§ an if)m finten. SBenn 9?iquiqui, tie §au^t=

perfon ter Dptx, ein gutmüt^iger (Sd}uf)mad)er, um tie S^cdjter feiner

2Bo!^ltI;äterin au§ ten ganten ii>ütl)enter Sansculotten ju befreien,

mit tiefer eine (2d}einl)eiratl} eingel)t, [ie aber nac^ ^öeentigung ter

(franjöfifd^en) JKetoIution frei unt il^rem frülieren SBerlobten jurüdgibt,

fo ift taö brat unt etelberjig, aber geivi^ nid)t fomifd), unt um jene

®c^cinl;eiratl} treibt ftd> tod) taö gan^e 3türf, ta6 un§ in fielen 33c=

jie'^ungen cl)er ivie ein in eine nietere >2pf)äre gezogener „SBaffertrcigev"
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üorfommt, ben tod) geiülß 9ttentant) 511 ben Jomifd)en Dpcvit jäljten

ttivt». Die ciiijiijc luftii^e '^ioiu" ift Tic tcö 33avnabi:; abcv fie ift imcI

51'. unbebeutenb, um ba^^ i^ehvcvt „fonüfd)" für bvti^ ©aiijc 511 ved)t=

fertiijen. So iDünfd^tcn lüir üor äinciii aiui Dem Jitel jenen 33eifal^

Ijcrauö, lücil fonft Sebevmann ettnaö :Hnreveö emuavtct, at§ ev empfängt.

Ueh'igen^ ift ter Ilejt gefd)irft bet^antelt, namentlid; aud; bev Dialog

genjanbt unt» lebendig gefd)vteben, tvie benn bte ^n^ofa bem SJerfafjev

geläufiger fd^eint, alg bev 33ev^.

33om Sl)avahev bev 9}iufif einen 33egviff 3U geben, fc tonnen tuiv

fie im SlUgemeinen a(§ gefunb unb natürlid) 6e5eid)nen. Offenbar

fdjiDebt 93?05art bem Jungen Sonfei^er al^ Q'Oidl ber ?Otufe t»or ; in bev

^eic^tigfeit unb ?lnmutl; ber (formen cerrätl) e8 fid) namentlid), ba§ jener

3Keifter ixV^ 5ö(ut unb ii-eben be8 Jüngern fünftterS übergegangen,

^ber aud) ber franjcfifdjen Sd^nle fd^eint er nid)t unt»ertraut, unb n)ir

bemerfen bieö gern, iro er an 33oielbieu, lüeniger gern, ico er an 2lbam

erinnert. ©0 fönnte fpecieü bag 'SUcti'o, bag bie ©runbibee ber D))er

trägt: „Arbeit, -Srofifinn, leidste« Slut finb beS Dafeinö fjöd?fte§ ®ut",

t)om Somponiften be§ ':|.^Dfttflong fein, — lütr gefteljen, e§ etiüaö trtinal

gefunben 5U tjaben. (So l)aben alfo jene i^erfd)ieben lautenben 93erid)te

aüe in ettwaö 9?ed)t, lüenn fie t»cn einem (Sinfluf? 9)^o5art'ö, 53Dielbieu'§.

unb Slbam'ö auf bie 33ilt)ung be§ Ciomponiften fpredjen; 33eetf)ot?en'=

fd^eö nur toermod)ten ivir nirgenb^ 5U entbed'en, aber ebenfo i^enig ita=

lienifc^e ©emeinplä^e, njag tüir mit 53ergnügen I^in^ufe^en.

^ür bie au§ge5eid)netften ©tüde ber Oper l;alten iDir bie (Snfem=

ble'§, unb u^enn eS loal^r ift, ba^ fid; gerabe barin ber ^eruf beg bra=

matifd^eu (iomponiften ^eigt, fo muffen wir biefen ^rn. @. jufpred^en.

3n ber ^^artitur, auf ber Scene nimmt fid) getüi^ 5[Rand)eei uod) üor=

tl;eilf)after aug ; aber aud^ ber (ilainerau^jug läf^t ba^^ entfd)iebene 3;:alent

beö Somponiften in biefem SSejug al)nen. Die§ ift nid)t ber fd;n)erfäl=

tige 33evfud) be§ ©c^üterö, fonbern bie fpielenbe §anb natürlid;en ®e»

fd)irfe^.

3Ba§ ba§ melobifd)e lilement ber Dper betrifft, fo l;ölt eö fid} in

ber SWitte 5n3ifd)en franjöfifd^em unb beutfd)em (£l;arat'ter. ^xix Dffen=

barung tieferer SOielobieenfraft bot bie Dper feine @elegent;eit. ®ut

faugbar ift faft ba§ 9)?eifte, nur ber Senor (9ficiuiqui) t;ätt fid) oft in

ben l)öd}ften Sagen auf. Die ß^öre finb burd^gängig feljr leidrt, in
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33etra(^t, taß toir ©angcüfotten auig ber erften 3ett fcer fran^öfifc^en

jRecolution üor imö ^aben, faft envaö 5a{)m ju nennen.

53or aüem aber t[t tie (Sorrect^eit unt) (Eauberfeit t)e§ Saljeö ju

rühmen, tt)ie [id) taS Durcp t)ie gan^e C^jer ^tnt)ur(^ 'jeigt. jTaß fie

and) »ortveff(td), — flar, einfach unt) natürüd) inftvumentivt fein mag,

liifn fid}, o^ne [ie tom Dvd)efter gef)övt ju [)aben, beinahe mit ^e»

ftimmt[)eit üorau^fagen.

2Biv ^aben [omit in jetem gaüe eine fveuntlic^e C^>ev me^r,

unt) eg tevtienen auc^ tie 5j5er(eger (ärn>ä^nung, tie fca^ SBevf eines

jungen üatevläntifc^en Salenteö im [tattlii^ften @ett)ante ter Ceffent--

üc^feit übergaben, ©etenfen »ir fcer großen Sugent t)e§ Scmpcniften

(er foH faum 24 3a:^re jä^len), fo fcürfen ttir auf feine B^^fi^iift ^^'^

freutic^e Hoffnungen fetten. (S§ airt aud) ^üt, taß tie ceutfcften

(iom)3oniften l?en 33orn)urf ftrafen, fcer i^nen feit lange gemacht loirt),

Italienern unT) i^ran^ofen tag gelt nii^t auf taö Ja^ferfte überlaffen

JU [jaben. Xa gab" eö ein SBort ju reten, aud) an tie Deutf(^en

3)ic^ter

!

3ol)onn j^uß, (Draionum uon {Irof. Dr. 2,. 3eune,

componirt tion Dr. C £öu)e.

SBerf S2.

2Bir freuen unö ter Ifiätigfeit teg geiftr>oIIen SDknneg, t»cn ter

un8 obiges 2Berf »tetjer 3^"3niB flil^t. ©ein neues Oratorium rei^t

fic^, in feiner Üenten^, ten frütjeren terartigen Gom^)ofitionen Vi>n.''e'S

an ; eS ift, fc^on vom 3}id)ter, nid)t für tic .tirdie getackt, unt» t)ä(t

fic^, für ten (ioncertfaal paffenb oter auc^ bei mufitfeftlidjer (belegen*

^eit tool^l anjubringen, jtt>ifd)en O^^er unfe Dratorium. 3Jßir traben

nod) fein gutes 2i>ort für tiefe 9)?itte(gattuug ; bei geiftlid)er Cyer

teuft man an etivaS ^(ntereS, unt tramatifd}eS Cratorium trifft ten

©inn auc^ ni(^t. 33on mandier (Seite ift fogar gegen tie ganje .^nft=

gattung angeftritten Worten. Soüen ter SDhtfif aber (Etjaraftere, eben

njie §uß, ©uttenberg, ane ii'ut^er, SBinfelriet unt antere ©(aubenSs

unt ^rei^eitS^elten, gänjlid} entzogen bleiben, t»eil fie roeter ganj für
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^^ie £)pev, ncd) ganj für fcie ^iv(!^e v^affen ? S^Jir fd^cint, Sötre I)at ein

33evt)tcnft um bie ©attitn^, bie irenn aud) nod) fein SpDd)en=Ä>evf ge=

liefert Ijat, tod) aud) ncd) nidjt 5U (Snbe gebad)t ift. ®aö rein 6ib(ifd)e

Oratorium fann fcarunter nid?t im ©eringften leitjen unb lüirb aud)

immer feine ßcmponifteu finben. 5lber luir irollen un§ freuen, fca^

bie @efd)id)le nod) aUert)anb grofje ©eftalten aufjun)eifen I)at, bie fic^

bie SJiufif nur onjueignen braud)t, um nad) einer neuen ®eite t)in ju

lüirfen unb fid) au§5ufpred)en . 3?cn biefem ©ebanfen fd)eint aud)

Sijiüe auf baö Snnigfte burd)brungen ju fein, ba er nid)t oblägt, ben

früher feetretenen 2Beg ju verfolgen. Unb I)at er barauf noc^ feine

glänjenben 3:riumv^l)e eiTungen, fo fd)rerfe if)n baö nic^t ab ; eö feraud)t

nic^t Me« in ber Seit gleid) gnrore ju mad)en unb barf boc^ eine§

e^renben ^nbenfenä in ber £unftgefc^id)te geiüi^ fein. 2)a8 53erbienft,

einen neuen 2Beg mit angebahnt 5U ^ben, mu§ 2c\vi jugefproc^en

iverben.

§ätte er'ö boc^ in ber erften 33lütf)e feiner 9J?anne8fraft get^n,

ober in ber ^dt, ber n)ir feine frifd)en fräftigen SSaüaben t>erban!en

!

SKter freiließ, ber 33ilbungSgang eine§ ÄünftlerS lä^t fid) n3ol)l f)interf)er

erflären, üor^er aber \i}\vcx lenfen unb üorauSbeftimmen. 3^ f^^^'^

lüirfen auc^ Sefcen unb 33er{)ältniffe oft ein. 2luS bem £))erncompo=

niften §änbel lüirb ein Dratoriencomponift
;
$at)bn, ber 3nftrumenta=:

(ift, gibt un§ im ©reifenalter feine „(2c^i>pfung"; ^Jiojart mitten in

feinen D^erntriumpf)en fein „9iequiem". SRögen fDld)e (Srfd)einungen

auc^ im tieferen inneren SBefen ber £ünft(er begrünbet fein, — Sefeen,

Umgebung, 33ermtniffe bringen fie oft erft jur 9Jeife.

§i3ft)e, um mic^ eineö SilbeS ju bebienen, ift früf)5eitig auf ein

einfamec^ Silanb geirorfen Sorben. 2Ba8 brausen in ber SBelt üorgel)t,

fommt nur er5äl)lungö»eife 5U feiner ,<t?unbe, ujie umgefefirt bie äBett

nur feiten üon if)m f)ört. 3^<^^' ^öttje ift ber ^önig biefe§ (Si(anbe§

unb baut e« an unb oerfd)önert e8, benn bie 'iRatur f)at il)n mit

bid)terifd)en Gräften auSgerüftet. @ri3§eren (Sinflufe aber auf ben

@ang ber 2Beltbegeben()eiten ausüben fann er nid)t unb n^id eö diel-

iei^t aud) nic^t.

©0 ge()ört benn 2'6\m bi'maljc ^u ben 33erfd)olIenen fd)on, tro^

feiner regen fcrtgefet3ten ^n-obuctiüität. QJJan fingt n^Df)l feine alten

iöallaben nod), unb fein „'Bn^ ^iet)et unb flinget bie Strafe Iierauf"
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ertönt ncd) auö fcev Äef^te mand)e§ atten 5öuvfd)en ; aber feine fpäteven

grcf5eren wirbelten fint faum tem 9^inieu na6 befannt jjeivprljen.

llngevec^tenreife, aber aud) natürUd^eniu'ife. Unt; f)ier muf3 id) etroaö

au§f).n'e(^en, icaS id) nur ungern t{;ue, unt nti3d)te eö mit tem @oet^c'=

fd)en SBcrt einleiten : „3Ber fid) ter (Einfamfeit ergibt, ad) ber ift balt

allein", ^u lang anl^altente 2Ibgefc^ietent)eit üon ter .SBelt fd^atct

bem Äünftler ^^uleljt ; er fängt fea oft an, fic^ in gewiffe formen unt)

9J^anieren ein5ugett)öt)nen, biö er fid) ^^löt^Iid) ln§ jum Sonterlmg,

3um Jräumer feftgefat^ren. 2c njeit mag er fid) noc^ ganj roo^l be=

finben. 3(ber feonnert if)m nun einmal eine öffentliche (Stimme ein

„$Qab' 2lc^t, i^reunb" entgegen, fo tterfäClt er in ©rübetn, in 3tt-^eifel"

an fi(^, unt) ber 'ißetianterie gefeilt fid) gar nod) ber Unmut^, bie

.'r)i)^^oc^ont)rie ju, biefer fd)äblic^fte geinb beg 3d)affenö.

2Bir finb tceit entfernt, £bige8 in feinem ganjen Umfange auf

^crce anjmi^enben ; afcer e§ ift ©efa^r für i^n ba. SBie fein „c^u^"

unjtr>eifelt)aft eine 2)?enge ©teilen aufjun^eifen l)at, bie ben ncd) frifc^en

elaftifc^en ©eift il)reg ©c^öpferö beseugen, fo boc^ anbere iüieber, an

benen mir bie fd)äblicfcen Ginflüffe einer ifolirten ober fic^ felbft ifo=

lirenben (Stellung iiMl)rne^men ju tonnen glauben. (SiS gibt eine

i)3ebanterie ber (äinfa^l)eit , bie fic^ ^ur fünftlerifd)en eckten ^htoetät

üerl)ätt l»ie Spanier jur Originalität. ®em ?aien fagt jene gar oft

and) ]n; ber Äünftler aber n^itl and) immer mufifalifc^ intereffirt fein,

unb biefen letzteren 2lnfprüd)en genügt ber „^ni^" eben nic^t immer.

ii>ieCleid)t emyfinbet ba§ ber Ciompcnift felbft mand)mal ; benn er t»er=

fällt ftellenn^eife in ba§ anbere (äjtrem unb gibt 5. ^. im britten 2^eile

feinet 2öerfe§ auf einmal eine ^öd)ft fünftlidie canonif^e ÜJJeffe. Slber

t)a^ er 5tBifd)en all^u großer Sinfac^bcit unb ^ünftlid)feit bie 9)?ittc(linie

treffe, ben eigentlid)en i?unftfti)l, bieli tnünfd)ten ioir, ba§ eö il)m ge=

länge, greilid), M^ ^et.'.te ift ba§ (Sd)n}ierigfte unb, grof;e§ 3;alent

Dorau^gefe^t, ba« örgetniif? vieler Stubien, (Srfal)rungen an fid) unb

5lnberen. äliöc^te unferm S:Dnbid)ter fein Oeninö l)olb fein unb i^n

biefen äBeg geleiten ; aber auc^ jener wirb eö nid)t allein vermögen,

fonbern unauv^gefe^ter ^i^leif?, ftrengeö UeberU'»ad)en ber Gräfte, eiferner

Sille biö in bie älteften 3al)re ^inauf.

3Bir gel)en ^^ur ^Begrünbung ein5elncr oben auggefproc^ener %n=

fid)ten etu\i^ näl)er auf baö Oratorium ein, unb muffen 3uerft bem
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3)td>ter, geiuif? au^ im ©tnne teö (Somvoniften, einen 2)anf fpenben

für feincii Zip.. ^^ ift einer, ter aud) of^ne 9)cuftf fid) feCi^ Sefen^

lohnte, fcineö ®etantengef)a(te^, ber eblen ec^t beutfdien (Sprad)e, t>er

natürlid)en 2lnorbnung te^ ©an^en falber. 2Ber an einzelnem nmfelt,

an ein-^elnen iS^orten :}(nftot? finbet, Der mag fic^ feine Se^1e tei ben

(S»i5ttern Idolen. 2Sir njürben bie ßcmponiften glüdlid) fd)ät^en, bie

immer fc(d)e Xqte ju ccmponiren (jätten.

!Die ©efc^ic^te ber ipanblung fönnen wir al^ feef'annt i^orauä*

fe^en; S'^arafter unb ipaltung ber 5^ebenperfonen irirb au8 bem

golgenben erfidjtüd) luerben.

!Da« SDratorium beginnt mit einer (Sinteitung, bie, mufi!oüf(^

nid)t auf;ergett3i3{)n(id} intereffant, bod) bcn ^rclog ^^affenb einleitet,

(äin '^Prolog folgt, ber 3eit unb 33ebeutung ber ^anblung in furjen

Sorten feftfteüt. 3)er ßomponift läfet biefen jtüar einfad), bod>

originell com S^or aüein i>ortragen. 3m 9f^ad)fpiel ju biefem Sf)or

treffen irir fd)on auf eine ©teüe, ir>ie fid) äf)nlid)e im ganjen Oratorium

unb ^u oft iDieber^oIen ; e« finb fogenannte ©equenjen. 2Bir fpred)en

un§ g(eid) l^ier barüber unb bagegen au§, tteil fie im 25er lauf einzeln

an5ufüf)ren ju tielen %^lai} rauben icürbe. !Durd) ben folgenben fleinen

®a| in Slburinirb einem fpäteren CEl}or vorgegriffen . 2Bie er fc^on

^ier erfdieint, l;at er .feinen red)ten ©inn, auc^ feine 2Öir!ung.

dlx. 1 ift ein ßljor ber ®d)üler unb ©tubenten r>on "i^rag, bie

fic^ i^rer ©tubien freuen. Die 9iummer ift leicöt unb d)arafteriftifd),,

in ber gorm aber faft bilettantifd) einfad). @§ fef)lt i^m, um fünft*,

(erifd) ju ^ei^en, Detail unb feinere ©eftaltung, aud) eine §ärte ftn_.

bet fi^

:

9tr. 2 tritt §ieront)mu8, ein greunb be§ §u^, auf unb melbet,

ba^ teljterer cor bai^ Goftni^er ßoncilium gelaben ift. Dafe Sötte ba§
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^ecitatiü au^ge^eicbnet be^nbelt, ift au8 feinen früt^eren 3lrbeiten fce=

fannt. 1)ieg Vcb gilt für aik 9iecitatii>e teä CvatoriumS.

®er tarauf folgcnte (St)or: „§uß, 5iei)' nic^t fort" ^at ein lefcen=

ttge§ Xfjema. ^Die Setjantlnng fceö ©an^en tJünft un8 aber ober^

ftäc^lid).

9Jr. 3. §u§ tritt auf unfc gitt (Srflärungen. §icront)mu§

toarnt i^n

:

3u fiatt, Jpufe, fjafl tu bie Ätcrifci

Ob i^rer llcppiijfcit unb Iiitannci,

Db fcbnöbcn illblagftamc^ angcftai^t,

<Bu trivb bit'6 nimmermc{)r fcrgcben ic.

®ie Irie (33a^) ift auSgejeic^net ; nur gegen ©teilen toie

:

3:=

ben

!

möchten tüir un§ fteninien: fie erinnern ju fe^r an tie ©raun'fd>e

3opf'5eit. '5)en i2c{)luf3 fütiren toir noc^ an, ba bieg Steigen t>er Stimme

in tie Xiefe ^um Schluß ber 9?ummern eine ?ieBting8manier fceö (EDm=

poniften fc^eint*, bie tüir n)enigften§ nid}t ju oft anjutreffen iDünfAten.

yix. 4 bringt ben frönen (S^cral : „2Ba§ mein @ott n^iH, ba§

gfd)e^' atljeit". (g8 ift fein unb fo 3U fagen auö bem ?e6en gegriffen,

bap'^ufi bie erfte ^ertobe allein anftimmt. 3n fcld^en Keinen 3ügen

fpiegelt fid^ "oa^ edjte 2;alent.

•3n ^Ix. 5 treten nad) einer recitcitiüifc^en Einleitung 2Benjel,

Sofia unb §u§ ju einem 2:er5ett jufammen. 2)ie beiben erften finb

ba§ böf}mifd)e .fi'önig^paar. $uß greift ba§ ^>apiftentl)um an. 3m

Xer;iett »ercinigen fie fid) jum %^xä^ beS ©lauben^^, ber i^iebe, ber .^off=

nung. 'Die i^orm beö @ebid)tö bot bem 9}?ufifer I)ier ©elegen^eit ^u

einer funftreid)en S^cnvebung ber Singftimmen, bic er fid) inbe^ ent=

gel)en ließ. 3)er 9iürfgang i>on ^i nad) S^ auf S. 36 fc^eint uui^

fogar nic^t gan^ meiftevljaft. 3m Uebrigen entbält bie i)htmmer riel

1) ©ir finben fie uim 5d<(iif; fon 9ir. 9, 5?r. 12, ?h-. 17 micbcr.



1842] Sol^ann §u§, Oratorium bou S. ?öaK. 303

inniges, gür ÜEI^eoretifev tont edjtcn Sd^rot unb ^orn ftetje auä}

tiefe ©teile ba

:

PfF
K J-

i:

at
s^

^ad^ unfcviii Uvtt)et( ift t)a§ bte ävgfte ©ütibe nid)t, nur 'i}?eban=

terie itnb @etfteöfaulf)'cit in <Sad)en bcv Äunft ift e^, njie fie gerate

unter ten ©eneratbaffiften am nieiften angetroffen irtrb.

3)er jiDeite S^eit teginnt mit einem 3'3eunerc^cr, i^cn bem iinr

meljr erirtartet Ratten. 25?ot)lftang uub Slnmutl) foüten niemals fetjlen,

auc^ i»enn ^i^eune^' fingen. 2)ieö iDu^te SBeter in ber -j^reciofa fceffer

511 macfcen.

3)agegen muf, ^Ix. 7, reo fic^ ^irifc^en ben (Stimmen ber ^igeuner

au§ ber i^erne ber St)or ber §uffiten »erneljmen läj^t, i?on bebeutenbcr

SBirfung fein.

3m .3igennerd)Dr ^Ix. 8 tritt ber fvüt;ere ^^igeunerartige CEfjarofter

jurüd, er bünft un^, faft nur auf Konica unb Dominante bafirt, boc^

gar ju fim^el. 2Benn ivir oben »du ©teilen fprad)en, an benen irir

beö Scm^joniften ifolirte ©teüung tuatirjunet^men glaubten, fo meinten

wir bamit t£I)öre n)ie biefe 9iummer.

3n 9^r. 9 erfunbigen fid) bie §uffiten nad; bem SBege nac^ (5oft=

ni^. Sine 3i9t;unerin n^arnt üor ber 9veife in einer 3lrie, bie unö nur

tüenig jufagt unb me(obifd) tüie formeü mi^rat^en fdieint. ©0 ttje=

nigften§ -nac^ bem Slatoierau^jug. 33ielleid)t mirb fie burc^ ba§ Ordje-

fter get)oben.

9ir. 10. §u^ jeigt feine i^urc^t ; er I)at ja and) freies ©eleit

toom ^aifer ©igi'ämunb toerfprod^en befommen. 3)er (5f)Dr fpottet

:

„i^reie§ Oeleit?" unb fpäter „©igemunb Sügemunb" ; beibe 3lugbrüd)e

be§ (if)or§ finb fel)r furj ; im ^tceiten bünft unö ber Eintritt ber ^äffe

ouf ber jDominante nid)t meifterl;aft.

9?r. 11. §u§ toerabfc^iebet bie ^^reunbe, bie-i()n begleiten, in

augbrurföt»oÜer 9}?ufif.

9Jr. 13 ift faft eine n)iJrtlid)e Sieber^olung beS Sl^oreg üon

•J^r. 6. ®ic 3i3euner jie^en fort. 1)aö in'ö d einmal üorfdnüebenbe



304 3o(;aiiu i>uß, Cvatoviitm i^cn d. Söire. |1842

e 5u !g(f)(u§ (®. 64) ift ein abgelaufdjtev 5?atuv(aut. 2o(c^e )}loUn

faden nur einem poeti[d)en Äcpfe ein.

3n 5h-. 1 4 K-cje^neu h)ir ^nevft feev Sluffc^rtft : „Siefclic^eg SBiefen--

t[;ai", a(§ fcem Ort tev ^antUing. iS8 liegt tarin etiraS Sont!erbare8,

ba taö C'vatovtum tod) [id}er nic^t yiv "^(nffüfivung au\ tev Sü^ne

fceftimmt ift. Xiev ';|.^^antafie be§ ^ijverö fcuvd) fcld)e 2lnfceutungen ju

§i(fe ^u fomnien, fd}eint aber gar ido^I juläffig. 5)ie 9D?ufif fc^ilbert

ben Drt im freunblid^en ?lbnr ncc^ fd)ärfer. *^uf?, in ein §irtentm

gefommen, bittet tie §irten um einen Xrunf 3)?i(d). (£li)(um luarnt

i>or ißergiftnng. X)ieö 3ef(^iel;t in ber 9}?ufif fet;r c^arafteriftif(^ im

3ti>iegefang .^n^ifd^en .§u^ unb (S^(um (©. 67). 'Die fpäteren äBorte

beö §irten

:

'Jlud) cud), öcrr, berteil) ®ott i)ci( iinfc @Iücf I
—

3f)t mögt tüof)I manbcfn je|t auf fc^iücrcn fflegen —

obnjol)! üom (Eoniponiften auSbrucfgfoH recitirt, njünfd)ten lüir etn^a

Don 33eet^ot>en componivt gefefien ^^u fjaben. §ier tonnte eine tiefe

9vü^rnng erreicht n)erben.

Die fclgenbe 5?ummer beginnt mit ben ^^falmi^orten : „ber §err

ift mein §irte" unb attjmet ben redeten ßljarafter ; boc^ l)vingt ba§ ©on^e

'^u lange in 5lbur feft. 2)er (S^or bringt bann me'^r Sßeraegung in tag

5tücf. 2Bie ber erfte fo fdjiießt and) ber ',n>eite Xijc'd gan^ teife.

3nt britten irerben n.nr nad} (£oftnil| »erfegt. 33arbara, .viaifer

(SigiSmunbö ^ran, bittet um ®nabe für .^u§. -Sener fträubt fid).

9J?an ^i5rt baö ®e(änte, in bor SKufif in ber befannten Ouintentüeife

ifietergegeben. Die fotgenbe Slrie ber 33arbara : „5tugen finb ber treue

3piege(" ift innig gefungen, n>enn aud> nic^t neu. 33ie( bebeutenber

a(8 'DJufifftüd unt con (eibenfd)aftlid)er gärbuug fc^eint un'3 baS

nädjfte Duett.

(So folgt jel^H unter ber 5hiffd}rift »Missa canonica« jener fünft-

(id)e 5!}?uf{tfag, üon bem n^ir oben fp^racben, ta^ er fid> im ©egenfat? ju

ber im gan^^en Oratorium tonx\r(tenben 2im^3licität \vk ein Gj;trcm

au^3nä()me. Sffiie bem fei, fold^e Svi^^e gereid^en iebem 9)?ufifer jur

G^re. Die i^crm ift bie t)e§ bopv^Iten ßanonö in ber Unterquinte.

2hiö Der 53ad)'fd)en ^^affion^^mufif nad) bem (Sivingelium So^anniiS er»

innern wir un^ eine^ äl;n(id}en, freiüd) nod) tunftüoüeren, über bie

3Borte „.*?reuyge".
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9h-. 20 cntl)ä(t t)ie 3(nf(age[cene. §ufe'^"^ folgende ^vie fc^eint

uitö eine ber k'beutent'fteu beö 2Berfe§. (Srgebung in ben 3Btüen beö

^auuielö unb 2:vol} gegen feine 23evfclger [tnb bie ©runbjüge biefeg

»armen, enevgifd^en 9)cu[it'ftücfeö. 9J od) einmal fingt er feinen (5f)ora(,

ben ev f(f)on im evften Ütjeil angeftimmt, bem ein etn)a3 matterer &jox

unb bann bie Scene mit bem ^Bauern fofgt, ber nod) ein befonbereä

<2d)eit 5um C^'^^sf^'^f^ t)erK'igetragen bringt. §ier folgt baS tüettberüt)mte,

mit ®eift com))onirte »O sancta simplicitas« §u§'en^.

3)en folgenben, ben «Sdjlu^c^or, tcünfd^ten tcir in »oüftänbiger

iBefe^ung get;i5rt 5U l)aben ; er muf3 öon ergreifenber 5Bivt'ung fein,

namentUd) n.ne §uJ3 jtvifd^en bem (5I)or ber i^^lammengeifter baS »Mise-

rere mei Domine« auffdjreit unb mit immer fc^ttjäc^erer Stimme unb

ben äßorten »non confundar in aeternum« befd)liefet. (Sg fd)eint,

ta^ ber Somponift gerabe an biefer 9?ummer mit ^egeifterung gear=

bettet, unb iinr möd)ten fie für bie iüürbige ^rone be§ ©anjen erHären.

®o i)aben toir nad) beften Gräften oerfud^t, bem Sßerfe bie 25?ürs

bigung ju geben, tr>ie fie eben nac^ einem SfatierauS^ug ju geben mi5g=

lic^ ift. lieber bie 58efäf)ignng beö ßomponiften l)at bie 23?elt längft ent=

fd)ieben ; aber ber 2Bege gibt eä toieterlei. ?ött>e ^at f{(^ einen fd^tuieri^

gen getpä^lt. Sr ermatte nic^t — unb n^enn au(^, ba§ SBerbienft mu^

i^m bleiben, in ben erften 9ieit)en jur ©rreic^ung eineö neuen 3iete§

gefämpft ju I^aben. SOiit biefem 53efenntnii3, baö n)ir fd)on an bie ®pi^e

biefeg 3luffa^e8 fteüten, befdjUeßen h)ir i^n unb mit ben SBünfdjen für

beg fünftlerg fernereg äBirfen.

pirtnofortemufik.

Seit längerer ^dt ift über feine 'ißianofortecompofition in ber

3eitfd)rift beridjtet iDorben ; eö gab eben tro^ ber 5!}?affen, bie tägtidj

für biefe§ 3nftrument gefdjrieben ii^erben, nid;t biet ^^^eueS ju bemerfen.

Die 9J?eifter ber üorlet^ten (ä^oc^e finb tt^eitg üerf^ieben, tfjeitö fd^wei-

gen fie ganj ; bie ber (eisten (Spoc^e »er'^arren entiüeber in itiren 9iid)=

tungen, über bie fd)on jum £)efteren in biefen 33(ättern gefc^rieben iüor=

ben, ober finb gar jurüdgegangen. Daneben tüuc^ert jene« Unfraut

fort, lüie e8 ju allen 3^iten gen)ud)ert l)at ; bod) f)at baS Dreiblatt

Sct;umanti, ®cf. Sdjviften. II. 20
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Sjerni), ^er^ unb Junten fcefceutenb in ber ®unft te§ -PublicumS t»er^

loreti. @g tuirt) ebenfo irenig auszurotten fein, toie eine gerciffe $?ei^*

bibliot^ef^Siteratur ; in einem Äunftblatte »evtienl fie nur fcie f(üd)tige

Sln'oeutung i^rer ©j'iftens. (Sin neues tDa£)rt)afte8 £ünft(erta(ent, fcaS

tem dlatiier feine träfte tcibmete, ift noc^ nic^t erfc^ienen ; einzelne er»

freutic^e, cter fcoc^ fjoffnungStioHe (Srfd^einungen Serütjren toix fpäter.

33on ten namhaften ßlaßiercont^oniften ter »Orienten Spo(!^e

fc^affen, au^er Sramer , ber einer noc^ früheren anfällt, in ter legten

3eit aber toiecer mit einigen neuen Sompcfitionen tieroorgetreten ift^,

nur noc^ ü)tofc^e(e§ unb Äatfbrenner. (Srfterer ^at in feiner

nRomanesca«2 eine ^^3erfif(age jener ^^feuto-^omantif geliefert, feie il^ren

eigentlichen ©ilj in ter großen 'ißarifer £)^er {)a6en mag, >}on ba aud^

in bie ßlatiiermufif fic^ eingefc^lid^en, fogar über ben üit^ein bis 5U un§

üorgebrungen, — eine foftUc^e -ßerfiflage, beren «Sinn too^l ^ier unb

ba nid)t einmal oerftanben ttjurbe, fo ba§ einige gar ben 33erfaffer unter

bie 33errücften fd)ieben mochten, bie er gerabe fAilbern ujottte. ®ie

^ladji ift luftig genug, unb ujert!^, ba^ man fie fennen lerne. ®n
anbereS, aber ernftl)aft gemeintes Stüd beffelben Scnn>oniften ift eine

Serenabe '^, bie uns uneberum jeigt, njie bem 33erfaffer bie Sßevüegung

ber (elften (2Iaoierfpie(erepod)e nidjt fremb geblieben ift, o^ne ba^ toir

fie gerabe feinen g(üdli(^en Seiftungen beiredjnen möchten.

§errn ^alfbrenner'S ^iamen finbet man nur noc^ auf einjelnen

"ilJ^antafieen über S:f)ema'S auS gerabe in ^ariS beliebten £)^5ern, über

beren 3itfcf)nitt unb S^eä nid)t tiel ju fagen ift.

(Sin CEuricfum eines fetjr bejahrten 3:cnfegerS liegt unS no^ toor

in ^raüourüariationen üon ^. 3). SBeber^, bem ©irector beS 'i)5rager

(SonferfatoirS. 3Bir naijmen baS Stüd als eine üebenSinürbige Saune

beS alten 9}fanneS. 23}enn aber einjelne beutfc^e 9vecenfenten über baS

SBerf in (Sfftafe gerietljen unb auSfd)rieen, bieS töäre ber toatjre claffifd)c

Sßratourftl)!, fo fann man barüber nur liidjeln. (SS ift ein dV'legen»

tjeitsftüd ivie ^unbert feines ©(eichen unb ücn iva^rer 93iufif barin feine

9iebe
; \a. tüir finben nic^t einmal baS 2;^ema fe^r ausgezeichnet, unb

namentlich bie Harmonie Dom brittle^^ten ^um forlet^tcn Sact unmufi=

1) «Seine be^cutcn^üc — tierf)änbigc (Ituben — fcnnten wu nod' nicht ju ©»fidit

bcfpmmen. 2j ifflevf 104. 3) fflerf 103. 4 "Ctag, bei 3- &ofmann.
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taü\d}. jDa§ fca§ ©anje in feiner uvfprünglidjcn ®efta(t, t»ie iviv in

einer 2tnmerfung (e[en : mit Drdjefterbegteituncj nnb Siitcrneüeö, ftd)

ungleid) bebeutenber auönef)me,,ift fein 3^i-''eife(-

®ie« n)ären bie nam^afteften ber älteren Sonfe^ev, bie un§ juleljt

Slaüiercompofitionen gegeben, nnb bie 3lu§n)a^( freilid) feine groj^e.

3>on ben (Scntponifteu ber legten (Sv^od)e üermiffen n)ir feit Sa^reS-

frift leiber SDJenbelöfofjn unter ben für ba^ Slatoier tätigen, ©eine ju«

leljt erfd)ienenen 2Berfe iraren baö vierte .^eft ber Vtcber oiine SÖorte nnb

ein ^ariationgci)flu8 in bem Sectt)Düen=2lIbunt, bie beibe fdjon in ber

3eitf(6rift ertüä^nt njurben. ^'eiber feiert aud) 2B. 2;aubert in 33erlin,

beffen fruchtbarer 2(nfang eine reid)erc <^o(ge ern^arten lief?. §offen

wir, ba§ fie, n)ie manche anbere, mit i[;ren@aben nur jurüdfjatten. —
SSietem ©eiftüoKen begegnen njir »ieber in einigen ^ompofitionen

S^opin'g : fiefinb ein ßoncert^Megro (äßerf 46), eineSBaüabe (2Berf

47), jnjei gJotturno'ö (2Ber! 4S) unb eine ^:i3^antafie (SBerf 49), unb,

nne aUe üon feiner §anb, im erften Slugenblid atS (S^opin'fc^e Sompos

fitionen ju erfennen. 3)aö Scncert^SIUegro fjat ganj bie gorm eines

erften ßoncertfa^eS unb ift n^o^l urf'prünglid) mit Drdjefterbegleitung

gefc^rieben. Sir »ermiffen in bem (Stüd einen fd)önen 9)Jitte(gefang,

baS fonft reid> an neuem unb gtänjenbem ^^affagenn^erf ift ; nne eg

baftef)t, fdjweift eg ju unruf)ig t^orüber ; man füt)lt ta^ 23ebürfnif5 nac^

einem nac^folgenben langfamen ©a^, einem 2lbagio, ujie benn bie ganje

2ln(age auf ein üoüftänbigeö Scncert in brei (gätjen fd)tie§en (ä^t. ®a§

ölaüier jur ^ödjften ©elbftftänbigfeit ^u ergeben unb beö Drd)efterg

unbebürftig ju madjen, ift eine JiebUngöibee ber jüngften ßtaüierconu

poniften unb f^eint auc^ Sf)cpin jur Verausgabe feines SlHegro in

ber jetzigen ©eftatt t^ermod^t ju I^aben ; an biefem neuen SSerfuc^e fe^en

rcir inbe^ toon 9?euem ifjre (Sd)iüierigfeit, ofjne beSfialb üom tDieber^oIten

Eingreifen ber ©ac^e abjuratfien. ^Bei Seitem Ifoijtx alS baö Slüegro

fteHen n)ir bie 33aÜabe, (5£)opin'S britte, bie fic^ toon feinen früheren in

^^orm unb ßfiarafter merftid) unterfdjeibet unb, iDie jene, feinen eigene

ften ©(^öpfungen bei^ujäl^Ien ift. 3)er feine geiftreid^e '^^ole, ber fid} in

ben üornefjmften Greifen ber franji3ftf(^en ^auptftabt ^u benjegen getno^nt

ift, möchte in if)r üorjugSiüeife ju erfennen fein ; il;r ^^oetifdjer jDuft

läfet fid) tt^eiter nic^t jergliebern. — T)k 9Jotturno'ö reifjen fid) in i^rem

melan(^clifd)en ßbarafter, tf)rer grajiiJfen .^altung Ci[)opin'S fvü{)eren

20*
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an. 33ov5Ügli(f) mag ba§ jiceite ju 9)?ancf>er ^erjen f^jrec^en. — 3u
bev '^Jfiantafie begegnen voix tem füfinen ftürmenten Jcnbid^tev lüietev,

iDie wir il)n [djon öfter fennen gelernt
; fie ift üoU genialer einjelner

3üge, tcenn aud) tag ©anje fic^ einer [c^önen gorm ntd^t ^ot unter*

werfen wollen. 2Belcf)e 33t(fcer ßf)opin üorgefc^webt fjaben mijgen, al§

er fie fd^rieS, fann man nur al;nen
; freufcige [inb eg nid)t. —

2B. ©ternbale 33ennett ^at feit feinen reijenben, fc^ou »or

3al)r unb Xag in ter 3^it['i}^i^t kfprod)enen Diversions nur eine

einzige Cilaüiercompofition t^eröffentlic^en laffen: Suite de Piecesi;

fie reicht aber l}'m, bie ^c^tung cor feinem fc^iinen ^latente 3U erneuen.

Sed)8 8tüde finb e§ yemlic^ gleichen Ci^rafter«, bie ba§ §eft enthält,

bie fämmtlid) ^eusrtij? *>on ter ed^ten, Slüeä wie nur im Sc^erj unb

©))iel üoübringenben (Sd)öpferfraft i^re« 33erfaffer8 geben. 9Jtd)t "ccii

Jieffinnige, ©roßartige ift eö, Xüai unö l)ier ©ebanf'en werft unb impo-

nirt, fonbern baß geine, Spielenbe, oft (Slfenä^nlid^e, ba§ feine fleinen,

aber tiefen ©puren in unferm §er^en jurüdläßt. Ginen großen ©eniuö

wirb ba£)er 33ennett 9?ientanb nennen wollen, aber von einer ©enie l;at

er toiel. Sn biefen Xagen, wo fo tiele unerquirflic^e 9)cufif fidi breit

mac^t, ba« 'Jleußere, baS ä)?ed)anifd)e bis jum Unmaaß unb Uncerftanb

{»inaufgetrieben wirb, woüen wir un8 aber boppelt erfreuen an jener

natürlichen ©rajie, jener ftiöen Onnerlid^feit, wie fie 33ennett'ö (Sompo-

fitionen inneiuo^nt. 3Bir zweifeln aud) ni(^t, baß fic^ biefe 2lrt S)?ufif,

wie bie 'ü)x öerwanbten f)i5t)eren unb nieberen 9Jid)tungen fidj immer

melir 33a^n bredjen muffen, unb baf?, wie cerfc^ieben aud) bie Urtfieile

über einjelne ifjrer ^ßertreter auSfaüen mijgen, bie @efd^id)te ber ^unft

ber ^eriobe, bie ba« ^unftreidje unb «SeelentooIIe wieber ju »erbinben

ftrebt, ifiren I)ot)en ^lat5 über ba§, wai 9)?obe unb ?aune be§ ®lüde8

ge(}obeu, einräumen unb fidjern wirb. 33ieteö ift fc^on getban; unb

unter ben (iomponiften jener ebleren, feltneren i)iic^tung ßerbient auc^

33ennett eine (S^renfteÜe. Sd^riebe er nur metjr ! 2lber e8 fd^eint, bag

er felbft einfiel)t, er bewege fid) auf einem fleinen Xerrain unb er bürfe

nid)t immer auf biefem toer^arren ; benn, wie gefagt, wir lieben woi)(

bte Slfenfpiele, aber 5D?anneetl)aten nod) mel;r, unb biefe ju ooUbringen,

fdjeint ba§ fleine ©ebiet beö (£lai>ierö ju befdjränft ; ba^u ge^i^rt ein

1) fflert 24.
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£)vd)efter, eine 23üt}ne. ^od) iinv f^tüetfen ju t»ett t>on unfevev (Sem*

Vofition ab, ble i(}veni 33evfa[fcv, möge feine 3u^""ft fein une fie u^cHe,

yax immeriräf)vent>en (S()rc geveid)t. 33on einem 9)?i^(ingen bev 5'Dvm

u. bgl. fann fcei i^m fd)on gar feine 9febe mef)T fein ; Anfang, g^ovtgang

unb S(i)lufi be« ©türfe^, aüeö geftattet fic^ i^m meiftevüd;. 5Iuf tie

2let)nlid)feiten feiner (iomi-^ofitioncn mit 9WenbeI§fol;n'jd)en ift fd)cn

öfters aufmerffam gemad)t ivorben; man iDÜrbe Sßennett ater fe^r Un»

red^t t^un nnb Urt^eillofigfeit »erratfjen, glaubte man mit fo einem

^lui^fprnAe feinen ßl^arafter tooUftänbig Bejeid^net ju ^aben. ®en)iffe

2le^n(i^!eiten ftnb ben »erfd)iebenen 9)?eiftern ber »erfc^iebenen ©pod^en

immer gemein gewefen ; trie in Sac^ unb .^änbel, tüie in SOJojart,

v^at)bn unb in ben früheren (Eom^^ofttionen 33eett)otten'g , ift e8 ein

geunffeS gemeinfdjaftUd^eö Streben, lüag fie »erBinbet, ba8 fic^ aud) oft

äu^erlid^ au8f^n-id)t, gleid) aU ob fic^ einer auf ben anbern berufen

möchte, tiefes hinneigen eineS eblen ©eifteS ju einem anbern lüirb

9?iemanb mit bem SBorte 9cad)a^mung belegen ttjotlen, unb etnsaS

2IeI)nUc^eg liegt aud) im 53ev{;ältniffe 53ennett'8 ju S[Renbel§fo^n . 33cn

Serf ju 2Ber! Ijat fid) aber 33cnnett immer eigentf)ümli(^er t)erau§ge=

[taltet, unb in bem je^t üorliegenben fönnte, njie gefagt, nur baS üer-

wanbte fünftlerifc^e Strebeifim ©an^en an StKenbelöfo^u erinnern.

Sl)er möd^ten ivir manchmal an ältere 9)?eifter beuten, in bie fid) ber

englifc^e Som^onift eingelebt ju ^aben fAeint ; ba§ ©tubium 33ad)'ö,

unb unter ben (Statoiercompouiften beö S). ©carlatti, bie 33ennett for»

^ugsn^eife liebt, ift nid^t o^ne ßinflu^ auf feine ^ortbilbung geblieben,

unb er hat ganj 9^ed)t, fie ju ftubiren ; benn tt)er ein 9}teifter roerben

iciH, fann e§ nur bei SlJieiftern, — ttjenn n)ir natürlid) aud) ntd)^

(Scarlatti mit S3ad) auf eine ©tufe fet^^en lüollen. SSon ben einzelnen

©türfen ber »Suite«— aud) ein alte§ gutes SBort— mcd)ten tinr faum

einem t>or bem anbern ben S^or^ug geben. 3eber toirb nac^ feiner (Sin*

fid)t ti3äf)len. ©ie etgent^ümlid)ften fc^einen un§ bie jireite 9Jummer in

il)rer eigentf)ümlid)en l)cd)ft jarten ©eftaltung, unb bie i>ierte lüegen

il^reS pl)antaftif(^en ßfjarafterS. —
2ßie ©t. 23ennett ujar leiber aud) ^Ibolpl) .^en feit in ben leg-

ten Satjren nur icenig ^robuctiß. 5Bietleid)t f)ielten i'^n nur äuf^ere

©rünbe ab ; benn baf? ein Ouell, ber fo frifd) unb frö^lid) ju fprubcln

begann, fo fd)nell tnieber i^erftegt iDÖre, fann mau nid)t glauben, ©ein
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ncuefteg <BtM für (Elapier allein ^ei§t Tableau musicaP ; einer 6ö^-

niifdvvuffifdien SBclf^nielcrie fcl^t ein (äntüAeö Zijtma, tie ]xA in

annmt^iger SBeife fpäter kgegnen ; e§ gi6t ein 33ilt, a(§ toenn etwa

eine ^igeunevfeante fidi in mctevneveö 5ßauernt>clf mifcf^te, unt fieÜeiAt

l^at tem Gcm^oniften fc ettt>a§ tovgefd^trebt, n^ie ^um 2^eil wcnigftenS

ber Jite( tevmutl^en läßt. 3^ag @an',e maAt einen Reitern, faft male=

ri[d)en Gintrucf unb ift üon jenem 2i}o[)If(ang befeelt, wie er aüe (5cm=

pofiticnen tiefet Mnftlerg auä^jcid^net. —
3>cn berüf)mten SBirtuofen, tie ba^ (5(at>ier neuertingg tetad^t,

führen n)ir juerft 2. !If)alSerg an, ter, au§er feiner ^weiten X^ijan^

tafie ü6er Sfjema'g au§ ®on Suan, tie t>on feinen ontem ^t^antofieen

ficfc nur toenig unterfdteitet, unter tem !Iite(: Theme original et

Etüde 2 eines feiner effecttollften Stüde »>eri?ffentüd)t !^at, — tafjelfce,

mit tem er in feinen (Eoncerten fo oft i^urore mod^te. j£)et Sieij ticgt

3ucrft in tem anmuf^igcn 'Xi)cnu, ßcn tem Demant fagte, e8 ftabe

etn)a§ ton einem @efang itatienifAer 9??au(t^iertrei6er, n)a8 ten befon-

tern (S^rafter ter ?0^elotie auc^ im ©anjen anteuten mag ; fcen ^anpu

effect auf tag ^^u61icum maAt afcer erft tie fd}iHernte 33ariation, wo

man nid)t n^eiß , ico ter Spieler aüe tie Ringer ^crOefömmt. Xabei

!(ingt tie Stute toiel fd^iüiertger ot§ fie ift. §ätte tie Sompofition eine

gefialtooüere Einleitung unt einen weniger furjen 2d)lu^, fie loäre

eine« unbetingten i'obeS würtig. %üx ta§ ^^ublicum ift fie nc<i} immer

treffli^ ö^nug.

?if ^t ^at t)or .^urjem, auf^er einigen '^^bantafteen über Operntbe-

ma'v.^7^1 umfangTeid)fte§ unt, wie toir glauben, fein beteutentfteg

2Berf erfd)einen (äffen, feine, Pelerinage, tie trei ftarfe SBänte füllen

Wirt. 2Bir fonnten erft ten elften ^ßant ju ®efid)t befommen unt

cerfparen unfer Urt^eil, bi§ wir tag ©anje fennen gelernt, für einen

fpätern befontern 2Irtifel. —
53on jüngeren Gomponiften, tie fid) alö foldje fd)on anterweitig

befannt gemacht, für klarier aber, fo fiel wir wiffen, erft wenig cter

gar nidng t'eri^ffentlidit, muffen wir noc^ D. ^Mcolai unt 3uliug

9?ie^ nennen, ton tenen un8 piä Glatiercompofiticnen t>orliegen.

Unt wie wir öorjuggweife gern nad) neuen Sonaten greifen, fo freute

1; iffictf 16. 2) ifficrf 45.
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unö fc^on Der j£itel auf t>er ^iicolai'fd^en CSonipofttion, tie eben eine

<Sonate ift'. d)lan f)at tiefen (Eom^toniften tüegen feiner ttaüenif(^en

(?t)m^at'^ieen üielfac^ angegriffen ; luir fennen nichts üon feinen in

ötalien gefd)riebenen Dpern ; in biefer Sonate ftedt aber noc^ genug

gutes beutfd)eö 33lut. Dber njäre e8, ba^ er feine ^efcer fo in ber ®e=

tt)alt t)ätte, t)aJ3 er fid) beute in italienifd^er 2Beife, morgen in onberer

€rget>en fönnte'^ ®ie8 iräre eine gefä{)rUc^e @e\üanbtf)eit, ber fc^on

iOJeijerbeer al§ £)^)fer gefallen ift. ®od) fennen irir, wie gefagt, 5U

tüenig toon §rn. Diicolai'8 (Som|)ofitionen, um un§ ein Urtl^eilbarüber 5U=

zutrauen. ®ie (Sonate befunbet in iebem }^aü eine beutfdje Slbftammung,

unb im S3efonberen eine gro^e Seic^tigfeit in ber (Srfinbung unb 2Iu§=

füt)rung ; ift jene nid)t gerabe tief, biefe feine au^ergcn)öl)n(id) fünft»

reiche, fo feffelt bod) baö ©tüd burd) anbere 53orjüge, burd) fein aufge-

tüedteß rafc^eö 2Befen, baö nic^t grübterifd) Beim (Sinjelnen auff)ält unb

eben eine bem Somvoniften günftige Sotalioirfung fjerüorbringt. 2lm

toenigften gelungen fc^eint un§ ber le^te ©a^ ; e8 üerönbert fid) in i^m

ba6 S^empo ju oft, njaö nur ein befonberS geiftreic^eö ©piel »ergeffen

mad^en ttjürbe. 9ie(J^t au§ bem ©anjen ift bagegen ber erfte ©a^, eben=

fo baö ©c^erjo unb nantentUc^ ba§ Srio gelungen. 3unt §auptmoti»

beS 2lbagio f)at ber (Ecmponift eine fc^ujebifd^e SSotfömetobie (aüerbingS

£ine ber fc^önften) getüäf)lt ; einen 3itfantmen^ng mit bem Uebrigen

t^ermiJgen tovc inbe§ nid>t 5U entbeden.

3;uliug diie^, ber fid) burc^ feine beiben Dußerturen einen

flangtooHen 9iamen ernjorben, bebütirt atö ßlatoiercomponift mit einem

Scherzo capriccioso^. ^on feiner Hinneigung ju 9}?enbetgfo!^n'ö

SBeife )x>a.x fd)on öfter bie 9?ebe ; auc^ un§ toerleibete bieg manche ©teile

feiner ßom^jofitionen. ®a^ unö ge^tffe 2In!tänge bei manchen Sompo=

niften mef)r beleibigen, al§ bei anberen (iüie j. 33. bei 33ennett), mag

f^tüer 5U erflären fein, hjenn e§ nid^t »ietteic^t baljer fommt, bag 33or*

unb 9?ad)bilbner toon ^fJatur au§ n^eniger üerlüanbt finb, unb mitl^in

baö 'Slngeeignete im tetjtern frembartiger berührt, aU tt)o (n^ie eben bd

löennett unb 9J?enbet8fDf)n) bie ßfjaraftere einen Slefinlii^feitöjug g(ei(^

bei i^rer ©eburt mit auf bie 2Belt gebrad}t ju l^aben fc^einen. 9Bie bem

fei, ber anwerft tatentüoKe Somponift, »on bem iuir fprec^en, I;at fo

1) 2Ber( 27. 2) 2Berf 5.
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cid Si(t!U)i9, jeigt einen fc entfrf)ietenen (i^arafter, taf, c§ üteHeici^t

nur einer gri^ßeren 2Iufmevf[am!eit feinerfeit« 6etarf, öteniini^cenjen ju

toer^üten. -öm Uefcrigen erinnert gerate fcaö ©c^erjo weniger anlDten*

teföfotin'fc^e 2trt; e8 ift taju tiel ju mi^mut^ig, mi^trauifd) faft,

ttjenn irir fo fagen türfen. .^inter tem n^enig Reitern .^unicr fce§

(2tü(!e§ tertirgt fid) aber jefcenfaü« ein t»ortreff(icf>er Sonfünftler, cem

icir n)ünfd}en, taf,, t»ie er ^eimifd) in feiner fünft, er fi(!^ auc^ ganj

glücfüd) in if)r füfjlen möge.—

9Jod) liegt eine 9ieiJ^e ßompofitionen toor unö, teren S3erfaffer

iteniger ofeer gar nid)t gefannte 9Janien ^ben ; n^ir i)aben fie au§ einem

anfetinlid^en Stc^e neuer 5Dbfifa(ien a(§ tie feemerfenSiverttieften I)er^

au^getra^tt.

3fuliu8 ©c^a^)(er, t>effen ^reiSquartett al« ein kteutente«

ÜJJufifftüd bereit« «S. 268 ff. angezeigt wurte, l)at neuertingö eine

Fantasia capricciosa gekackt. 3)en Sintrud jene« Ouartett« noc^ im

frifc^en ©etäd^tni^ feetoa^rent, gingen n)ir mit i^reube an t)ie neue

(Ecm^ofition, fanben un§ inte^ biegmal getäufd)t. ®er Sitel mag

Sßiete« entfd)utt)igen, aber nic^t 5IÜe§. STnr fermiffen in ter 'ipljantafie

einen waljr^aft fd)cnen mufifalifdjen ©efcanfen unb ten innerlichen

^aten, ber aud) bie ^^antaftifd}e Unorbnung burd)fd)immern foH, ivitt

fie anberö im ^ejirf ber tunft anerfannt fein. Offenbar Ijat ber (5om=

^5onift mit feinem ©tüd etn^a« geipoüt, — »a« aber? toerf^weigt er

ung. ®egen ba§ Snbe ^in erfAeint nämlid) auf einmal, bieömal red)t

roie au« ben äöclfen fommenb, ber „SDionb", b. ^. ein Stnbante mit

biefer 2luffc^rift. ''Ba^ il)m »orangeljt, ift !aum ju erratl^en ; e« fel^lt

un8 ber Sd^lüffel jur Sluflöfung. Sc üermutl;en itnr benn, ber dcnu

))onift ^at irgenb eine ^egebenljeit fdjilbern n^ctlen unb, bie 9}?ufif ge=

^eimnißcctler \o\xkn ^u laffen, bie nött)igen 2lnbeutungen »eggelaffen.

^amit t^t er aber fid) unb feinem 2i>erfe edjaben, bem wir n>enig=

ften«, wie e« bafte^t, fein Qntereffe abjugctinnnen wiffen. ®ie 93cufif

ift eben ^u wenig an fic^ unb fönnte nur baburd^ ju il>rer Söebeutung

gelangen, wenn un« ber domv^onift bie 33ilber, bie i^m jebenfatl« tcr=

gefd)Webt, mit 2Borten genannt, wie er e« bei bem „iDJonb" tljat. (Sin

nid)t gute« Beidjen für eine 9)?ufif bleibt e« aber immer, wenn fie einer

Ueberfd^rift bebarf ; fie ift bann gewiß nid)t ber inneren Siefe entquoll

len, fonbern erft burd) irgenb eine äuf?ere innmittelung angeregt. Xa^
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unfeve ^unft gar 95icleg auöbrücfen, felbft fcen ®ang einer 93egeBenI)eit

in il^rer 2Bcifc tcrfclgen fönne, iver it*iirbe ba§ leugnen ; tie aber, bie

t>'e Sinrfung unb ben 2i'ert!^ it^rer fo entftanbenen ©ebilbe prüfen

irollen, fjafcen eine leidste ^>rot^e : fie fcraudien nur bie Ueberfd)riften

ireg^uftreidjen . ^cxx <2 drapier tf)at eS; a&er bie 'i)3rcte fiel gegen iiin

au§. 9Jid)tö beftc iveniger yüjkn wix fein Serf ju ben benierfen^^r

n>ert!^en unb iintrben e'g ot)nebte§ in biefe 9?et>üe gar nic^t aufgenont*

nien ^aten. 2Iud) im ^erfet)(ten lä§t fid) oft ein ^latent erfennen,

unb biefeö ift bem ßontv^oniften in iebem ^aUt 5U5ufpred)en. —
Sinen vinmut{)igen ßt)f(u8 toon Stuben gibt un§ <S. ©olb-

f d)mibt ; er ge!^ört nad; biefen '^n-cben feine« Salenteö, ben erften,

bie tDir fon it)m ju @efid)t Befcninien, mit 2äh unb ©eele ber 9iid)-

tung ber neueften 3*^1^ aber einer if)rer ebleren an. ßljopin fdieint er

jumal in'ö §erj gefdjiofjen ju Ijaben ; babei offenbart er aber oud>

(Sigentt)ümlid)eö ; ba^? 3ugenbUc^=Sd)toärmerifc^e, ba? alle feine Stiirfe

bur(^n3e^t, !ann faum Semanbem entgegen. 2tuc^ fc^öne ^enntniffe

[teilen if)m ju ©ebote. 5Im liebften erget)t er fic^ in frembartigen S^on^

arten; bi§ auf eine (Stube fpielt ba§ ganje .^eft in ®e§ unb gi§.

(Steige er fpäterfjin aber aud) mandjmat ju menfc^(id)eren i)erab ; ein

junger Somponift, ju bem man fid) erft burci^ 5 big 6 .treuse ^inburc^^

arbeiten mu§, braucht nod) einmal fo t»iel 3fit jur öffentlichen Hner*

fennung. ®ie ^auptfac^e aber ift, er beioai)re fid; feine Scatürlic^feit

unb fd)reibe bann, in tüeld^er Jonart er tooHe. 2Bir t)aben feinen B^^^-'i'^

fei, ba^ §err ©olbfd^mibt nod) 'Sd^i^nere8 unb S3ebeutenbereö leiften

»erbe; fein 22Serf fprici^t bafür. S)en jarteren ©tüden in il^m geben

n)ir übrigen^ ben SSorjug ; in ben fräftigeren fte^t er ir^eniger felbft*

ftänbig ba. ©nige ©emeinfteüen (d)romatifd)e ®änge) trünfc^ten toir

unterbrüdt ; er erinnere fid) immer be8 ©a^e§ : 9tur ba§ S3efte tvirb

fortbauern. —
(Sine anbere nid)t unbebeutenbe ©tubenfammUtng tjat ujieberum

^. ^. ^ufferatf) teröffentUd)t 2
;

feine erfte njarb fd)on lobenb in

biefen ^Blättern befprod)en. Sluc^ biefe (Stuben geben fid) auf ben erften

solid o(g ^inber ber jüngften 3eit ; man fennt jene 9?otengruppirungen,

1) Six Etudes de Concert. Oe. 4.

2) ffierf S.
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in benen ftiegenbe ^arpeggten eine ruf)ent)e ü)?elot)ie einjupüen fc^ei=

nen. 3)er (Sompontft gibt in tiefer %xt n)ieter einige treff(id^e. ; nur

fc^reiSe er ntd)t jn üiel in tiefer Gompofitiongiüeife
, fie fü^rt jur

ä^Jonier. ^Baif) ^t 30 SjerciceS ober SBartationen gefc^rieben, tjon

benen jete eine antere 'ipf^t^fiognomie ^at , — unt tieö f^on üor 100

3fa't)ren ; er fonnte freilid) nidit anterö unttüürte nic^t begreifen, »ie 'Yjo

ter heutigen ßomponiften aüe ü6er tie nämlid^e 23}eife üariiren unt

etufeiren. §err Äufferaf^ ge'^i5rt gete>iJ3 ^u ben befferen unter i^nen

;

e8 tl^ut aber 9?ot[}, tie jungen mancbraal an bie alten ^u erinnern; in

S5ielem niad)ten fie fidi'ö nid^t fc (eid)t. 53on tiefen I)i?d}ften ^orberungen

an 93ielfeitig{eit unt 9)fannid)fa(tigfeit abgefe^en, enttjält tie ^ufferati)'j

fc^e (Stutenfammtung aber, lüie gefagt, ciel 3d)ä§enein>ert^e8. jDie

gerttgfeit unt ®id)er(}eit teö (Ecntponiften al§ (Spieler jeigt fid) au* in

feinen (Sompofitionen. 3n ter gorm finb fte burc^ge^enbö gelungen,

iDcnn biefer auc^ oft eine genjiffe breite unb Umftänblicbfeit an^ngt.

Xa^ gigurenwerf finben njir fel^r fleißig unb jart be^anbelt, bieg nanient=

lic^ tn ber t^ierten unb fünften, feiner 3üge coli ift auci^ bie britte.

®ie Steigerung in ben glänjenberen 9^ummern burc^ 2ln^äufung ton

^raCDurformen !ann i^re Sirfung nid)t t)erfef)len. 5)ie meiften ber

<Stuben eignen fic^ jum öffentlichen SBortrage unb »erbienen btefen me^r,

als manche tt>ert'^lofe ßompofition berül)mter 33irtuofen. —
(Stephen geller ^at unö in einem 3c^er3oi unb einer Saprice^

neue 33ett)eife fetneg geiftreic^en Salentea gegeben. 33efonber8 glücftid>

finben lüir ba§ ©c^er^o ; e§ ift üoCl üon §umor unb babei t>cn fünfte

lerifc^er ^orm ; njir füf)ten uni^ com Anfang biö Gnbe in ber 9?ä^e

eineö l)i3c^ft lebenbigen, liefcengteürbigen ®eifte8, ber, tote er ju fd)erjen

unb ^u unterhalten, oft aucb einen tieferen ©ebanfen heranzubringen

terfte^t. Unb fd}cint un8 auc^ nic^t MeS ber (ärgu^ einer freifd^ijpfe^

rifAen -p^antafie , nic^t 2ltle8 unmittelbar au8 bem -Snnerften gefloffen

unb mel)r am Onftrument gefunben, fo muffen toir um fo me^r toünfdjen,

ber ^ünftler befomme 3^'^ ""^ ?"[t. für Drdjefter ^u fd^reiben, bamit

fein bebeutenber innerer mufifalifd)er (Sinn fid^ immer me^r oon ber

§errfc^aft ber med)anifd)en ©inflüffe befreie, benen fid) aüe, bie am

önftrument erftnben, nid)t leidu entziehen fönnen. ^etler'ö ßlaüier=

1) 2Bct{ 24. 2, fflcrf 27.
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compofittonen tragen aüe Slnjeirfien eines feeteutenben jufünftigen Dr*

d^eftevcomv-cniften in fid) ; fie n.>ären mit tvenigen JlbSnterungen auf baS

2Bi:fung8i>ollfte ju inftvumcntiven ; man t)ört, i^ie it)m ^ier 33ioltnen,

bort Körner jc. loorgefd^iüebt. (£ö tt^äre <Sd}at)e, tüenn unö 'i|3ari§, ba§

jeitraubenbe ?efcen bort einen Drd)eftercDmponiften ^u ©d^anben werben

lie^e, ben bie 9^atur mit fo entfd)iebener ^efSteigung auSgerüftet. ^Den

(Statoierfpietcrn njürbe, iüenn §.fic^ ber Ord^eftercom^ofition ^utoenbete,

freiließ mand^er ©ennf? entgegen ir^erben ; benn man erholt [ic^ »on bem

nid^töiüürbigen CÜatiier^jaffagenfram gern an feftercn ©ebitben, tt)ie fie

ft)mpl)onieartig in §eller'§ Sompofitionen oft auftaud)en. 2Bir tüürben

ober ben ©enuf? gern gegen ben reidjeren t^ertaufd^en, ben ba§ aüer

9iüancen fällige Drc^efter ju feereiten im Stanbe i[t ; unb ba§ er auA

biefeS mit ber 3eit fid} untertl^an maci^en n^ürbe , bafür fpricfet fein

2;alent, bie (Stufe, auf ber er üfeerl^aupt fc^on al8 äl'Jufifer ftet)t. (Selben

lüir aber t>on biefen 2Bünfd)en ab, fo muffen lüir ncd)mat8 eingefiel^en,

ba8 (Sc^erjo ift geiftreid) unb fein genug, al« ba^ lüir unjufrieben fein

bürften. Slüen lüirb freiließ feine unb [c(^9}?ufif überf)aupt nid^t jufa^

gen, unb !ann eg nic^t. ®ie ju üerftefien, ju lieben, getjört n)of)t mef)r

baju, gtg bl o|e_g)iIettanten=, felbftMuftfer::^i(bung. lu« biefem fpie--

lenben §umor er!UngtmeI)r aU bIo§ mufifatifd)e (Srfatjrung. 3Ber ©^af=
i

fpeare unb 3ean '^anl toerftef)t, wirb anberS componiren, al8 ber feine]

SSei'Sljeit allein au8 SO^Jar^urg k. t)ergef)ott ; wer im ©trom eine§ rei(^=i

bewegten Gebens anberS, afö wer ben (Santor feineö Drteö für ba§ 3beal|

möglid^er SWeifterfc^aft f)ält, — unb bie§ bei übrigen^ gleichen ^latenten,'

gleich ernftenStubien. ©neanbere atö blo8 mufifalifdje Sßilbung unbSr^

fat)rung f^rid^t aud) au« ben (Sompofitionen nnfereS jungen l?ünft(cr§

;

wir wollen nid)t8 f)inetn!Iüge(n , aber wir wiffen , ba§ ift nid^t für

3ebermann. 3(uc^ in ber Sa^^rice finbet fic^ ^u8gejeid)nete8 ; bod) ftef)t

fie an 9?aiüetät, an ©rasie gegen ia^ ©d^erjo jurüd. ®ie ©efangfteHe

barin fd^eint un8 !arg; bagegen fprüf)t aud^ in i!^m I)umDriftifd)e^

i^euer unauögefe^t, wie man bag ©anje einem f'ünfttid^en geuerrabe

»ergleidjen motzte, ba§ un8 in feinem buntfarbigen Umfd)Wunge eine

SBeile ergii^jen wiü. ®aö Srefcenbo {(3. 11 unb 12) mad^t eine

ft)mpt)onieartige335irhtng, oI)ne in'8 2;riüiale ber gewöt)nlid)en (Srefcen=

t)o'8 5U faüen ; wir fennen nicf)tg 5te'^nlid)e§ für (Elaüier, ber (S))ieler

fann fid) Ijier im griJf^ten ®lan,je jeigen. —
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53on ^^ er mann »on ?öivenf!ioIfc liefen un^ ^n>ei ^efte

(5f)arafterftücfe ^ »jcr
;

[ie ^akn tie Uekrfd)vtften : 2In tte (Sptfernte,

23enetianifc^e8 ©ontelUeb, fcev SBunfd), tie Qlfenfc^irävme, 3(ufvegung,

unb f^jvec^en fid^ bemgemä^ au8. ^ev Som^cnift ift 3tt>ar ju einer ent^

frf)tetcnen iSelbflftänbigfeit nocft nt6t tcrgetrungen ; tte 9iid)tung aber,

tie er i^erfolgt, geigt fid) als eine efclere. 33ie(cS fagt un8 namentlic!^ in

ter 2(nlage ju; Die 2tuöfü^rung lä^t lÖJand^eö »ermiffen. Sine gewiffe

i^(ud}t t>e^ ^ertiguun-temDctleng madn [ic^ ^iev unt) ta bemerfbar ; nid)t

aüe Stücfe finb gleichmäßig, fünft(erifd) ru^ig abgefd)lo[fen. lleberaU

aber blicft Salent ^inbnrcb, unfc toa^ gur SD?eifterfcba|t no^ fel^It, möge

3eit unt i^(eiß fcem jungen ftvebenfcen .^Utnftler erreidien Reifen. —
v^ier ern^ätinen trir gleid) nod) ein äl^erf eineS anfceren jungen

fcänifc^en (Scmponiften : 1 2 (Sa^n-icen üon S m i I § o r n e m a n n^, tag

un8 turd) feinen fceteutenten Umfang irie turdi tm erfreuenden 3n»

i^ait gicidimäßig iibervafc^te. ®^on bie ?^crm ber 'Stüde, eine WitttU

CLXt 3tt>ifc^en Stube unb daprice , muffen ir*ir eine glüd(id) getroffene

nennen, 'an bie Gtube erinnern fie burd) i^re 2{bgefc^(offenl^eit, burd^

ta^ ^^ftere »^eft^alten ber einmal gefunbenen i^igur, i>ermeiben aber, an

ba8 dapriccio anftreifenb, baö 5Iengftlid)=9)?ec^anifd)e beö 3^crfe^, »o*

'5U oft bie (Stube ben ßom))oniften »erleitet. 5)ie 50iufif an fid) träg=

einen fetteren, iüo^lti)uenben Sfjarafter. 9?irgenb§ fti^f^t uns ^lußer«

orbentlidteS, ®enia(ifd)e§ auf; felbft hinter ben füljneren Slnläufen birgt

fid) ein befd)eibener Sinn, ber fd)neÜ jurüdbält, irc il)n bie (gid^erl^eit

im SBc'^lbefannten ^u i^erlaffen brc^t. 3)er Gomponift triH mit einem

2Borte nid)t mef)r leiftcn, als er !ann, unb bieS bel^agt immer, tt^enn

er bie triviale ®pl)äre überhaupt l^inter fid) tjat. Sein 2)rang, überall

geregelte ^unftformen ]u geben, verleitet i^n freilid) oft 3ur 33reite,

unb n^ir ersten in ben jireiten ^^eilen meift nur bie -l^araüelftellen

beS früher ©agen^efenen , o^ne baß er einen neuen ^tuffd^ujung »er*

fudite ; aber e§ ift nnS biefe 35reite nod) immer lieber, als )?latte ^orm-

lofigf'eit, bie nic^t n>eiß, n>aS fie mill. ^amit ratzen n>ir aber bem jun=

gen fünftler feineSicegS ah, bei bem ©eiDonnenen gu »erfjaiTen, ftd^

nid)t in fd)UMerigeren formen gu t?erfud)en, feiner ^^f)antafie nid^t neue

©ebiete ^u erijffnen. 3m ®egentl)eil, n^ir fet?en bieS tcrauS. 3m tau=

1) fficrf 12. 2 ifflctf 1. Sier Spelte.
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fentfad^en ®urd)einant)er tev ©egeniüavt toürbe [eine [anfte ©timme

nur fpuv(c§ üevf^aÖen. 3BiÜ er mdjx, fo tft eö an il)m, [id) ju h"ät=

ti^eu, ten t;)öt)evn Streitern [id^ anjuid^Ue^en. (äinftiveilen fcürfen wir

Die« fein erfteö 3Berf , mit fcem er fic^ auf fo e^rentooHe SBeife eingefüf)rt,

eitlen, t)ie fid) an einer lueid^en flangüollen 9)iuftf erfreuen tvoüen, auf

ba§ 23efte em^^feljten. —
aßir f^rad)en juni Sd)Ui^ unfereS legten ?lrtifel8 toon Son^jofi^

tionen jtt^eier junger fcänifd)er 9)hifif'er, üon Sötcenffiott) unt» §ornes

mann; fo eben luirb un^ eine neue Gtatoierconipofition eines tiritten

g(eid;faC(§ jungen 'X>änen ))l. 2B. @ate mitgetfjeilt, teffe(6en, Ter

fdjon turc^ feine Duijerture „£)ffian" fid) befannt gemad^t, fo reiche

ipoffnuugen für tie ^u^'unft envedt. ^S^eint er auc^ im £)rd)efter in

feinem eigentüdjen (S(emente, fo verrät^ cod) auc^ bie erfte (5(atoiercom=

pofition, t)ie mit feinem 9Jamen »or unS liegt, ben fenntni^reidjen

iÖJufifer unb jebenfaü« ein innige^ poetifc^=mufifalifc^eö ©emütl) ; fie

l;ei§t „{^rüf)Ung^b(umen" unb beftel;t au§ brei fleinen ©tüden, bie bie=

fen Zitd ju tragen üodfommen toerbienen. Ss finb eben ftille befd)ei=

bene tinber feiner "ipfjantafie, f)ier unb ba an ä^nUd^e 9)?enbelöfoI)n'ö,

auc^ §^nfctt'8 erinnernb, bod;» auc^ feffelnb burd) bie eigene norbifd^e

Färbung, bie fc^on in ber Duoerture „Offtan" 5U bemerfen iwar. 'iBa^

ift bod) aüe§ 33irtuofengeflimper gegen fold)' anf)M-U(!^tofe fittige 9)(ufif

!

^ber bie ©egenivart fängt an ju erfenneji, unb „bie fic^ felbft erniebri^

gen, foüen er^öl^et iwerben". S)o(^ genug ber SBorte über bie fleine (Som=

pofition, bie für fid> felbft fpridit. —
3n ben fed)§ „9{omane§fen" »on ®uJ|ajo_^J[t£tteb^o_l^^^ tuirb ^

-öebermanu etiüaS Slnbereg ju finben troffen, alö fie bieten; eö finb A
©lüde ber fd)lid)teften bürgerlic^ften Irt, ba^ man ben litel beinaf)e für

eine Ironie Ijalten tonnte. 3Bie bem fei, ein guter i^ern läf3t fic^ unter

ber unfc^einbaren, oft berben Sdjale nic^t öerfennen. 2lu§ einigen

gröfjeren Sompofitionen beffelben ^erfaffer§, bie an einem anbern Orte

ju befpred)en finb, gel)t bieö noc^ beutli^er Ijertor. §ier, fc^eint eö,

lüoHte er nur etlüag Seiti^teS, ben 33erlegern ©efäüigeS liefern.—

(äine '!}3t;antafie üon g. ^. äBilfing^ rief un§ eine frül^ere in

biefen blättern fd)on befprod;ene Sompofition beffelben in'ö ®ebäd)tnif5.

y/, / 7^. 7/,, ^ /r )^ i >f
1) iöetf 2. 2) SBett 10.
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2Ba« tjamal« anerfannt icurfce, finbet fic^ auc^ f)ier tuieter beftötigt.

X'er ßcm^^ontft gehört einer grünfcltc^en (2(^ule an unt fd^eint fid^

immer freier ju entoicfeln. -ön feiner -ß^ntafie ift Sinn unb Crt^

nung, für eine 'iß^antafie e^er ju üiel alg ju wenig. 3n einer 3eit.

n)o tieg fc^öne SBort fo oft gemiprauc^t trorben, fei aber jeter 3>erfu(^^

e§ n.neter ^u (Staren ju bringen, mit 2(u^jeid)nung genannt, aud) njenn

er fid) jum (S^-treme neigte. 33ei oüer Slnerfennung teö (2cmponiften

würben »ir'ö nid)t nngern feben, wenn fid) feiner ^uweilen aud) jene

©rajie bemächtigte, fcic ben (Sraft erft (iebenöwürfcig mac^t. (Sinige alt=

mol:!ifd)e ?5ionturen (im erften Sljeile) ft)ünfd)ten wir gänjlid; unterbrücft;

turd) (2d)pnpf(äfterd)en 2C. wirb bie ctaffifc^e ^dt ncd) nid)t ^urürfge*

brad)t. 2)o(^ ba§ finb Ileinigfeiten. !Der 33erfaffer mu§ fid) burd) baö über^

wiegenbe @ute feines 2Berfe§ bie Sichtung aller gebilbeten 9)?ufifer er^

werben ; möge ifin ba§ ermuntern ^u fortgefe^tem (Streben. "Dag Jiebfte

in ber ]3^antafte ift un§ übrigens ber jweite ®a^. 2)ie ^^uge jum

Sd)(u^ f)at im S^ema 2(el)nlid)feit mit bem beö leisten «Satjeö ber ©o*

nate in ^bur üon ^eetl^ocen, iierräti) fonft aber ben tü^tigen SJceifter,

wenn wir aucb nic^t 5llleS in it)r fel)r wofjlflingenb finben fi?nnen. —
2Bir befc^Iie^en unfern Ueberblid mit einigen Bemerkungen über

brei neu erfd)ienene Sonaten, bereu 33erfaffer 5lbolpl) 9ieid)el,

Sfgnaj Sac^ner unb2;t)eobor £u(laf finb.

"S^ie erftere' fd)eint unS ber erfte SBerfuc^ in biefer fc^wierigen

.^unftform, bie (obenSwürbige Slrbeit eines fleißigen (2d)ü(erS. 33om

Drud f)ätten wir abgeratl)en,* wir finb überzeugt, äf)nti(!^e Senaten

werben in 5^eutfd)lanb iä^rlid) ^u §unbcrten componirt. 23?er in einer

(Gattung, bie fo f)errlic^e 2)Jufler aufjuweifen l)at, nichts (SigeneS, nichts

burc^ unb burd) SDieifterfiafteS ^^u geben vermag, bleibe jurüd. 3)er

iBerfaffer, wenn er fonft Üar mit fid), wirb '^ugeftefjen, bai] cor fo(d)en

gorberungen fein 23?erf aüerbingS j?evfd)Wtnbet. IDaf? er nad) guten

33orbilbern gearbeitet, ^eigt jebe Seite feiner (Sompofitiou ; 3)?and)e§

erfd)eint aud) gelungener. 2}aS @an^e mad)t aber feinen anbern (Sin*

brud, als ben ber (So^ie. Sine gewiffe Sroden^eit ^ängt bem 53erfaffer

t>ieneid)t nod^ oon ben Stubieniat)ren an, Diellei^t fel)(te if)m aud) ein

red)ter 9)^eifter, ber baS Jalent in i()m lebenbig ju mad)eu oerftanb.

1) iffictf 4.
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2)er -3ugent) fielet man niand^mal gern ein 3u*^i^I i^^'i) ; «^^^^ ^^^ ^^'

fc^neiten fcer i^(ügcl mad)t 'i|3l}tltfter, man mu^ t>en unfi^ern ^^lug ju len*

ten »evftel;en. W\t einem SBovte, ber Som^onift ift noc^ in pefcantifdjen

^Begriffen befangen ; eine (Sonate foü fein 'Jßenfum fein, bie feinfte

SBUit^e ter 9}?eiftevfd)aft buftet un6 auß ben 9)tuftertüerfen ber ®aU

tung entgegen. ®avum fort mit ben Serben; unb (£ej,-tengängen, tvie

fte in ber »orliegenben «Sonate fo ^ufig »orfommen ; ba§ ift bie fd)Ied)te

(5(afficität , ber ^erüdenfti)!. Soldje unb äf)nlicf)e SteÜen fallen bop=

\^ilt auf, ba ber (Somponift ^in unb iijieber feinen ©ebanfen eine inter*

effantere SBenbung ju geben üerftef)t; fo feeginnt ber Slhttelt^eil im

erften Saij fel^r glüdUd;, fo erl)efet fic^ bie letzte Seite ber Sonate ju

freierem Sc^munge, fo gefäüt unö ÜJJanc^eö im Sd)erjo, n?enn aud) bie

jicette Stimme ju 2lnfang beffelfeen ntd)t nai^ SDJeifterart auftritt. 5Iu&

biefen 33eifpieten möge ber S?erfaffer in ettoaS einfe^en, too \v\x it)m

feeiftimmen, u>o nid)t. Qn feinem gaüe afeer l^alte ii)n je ein 2;abel ab,

rüftig fortjufd^reiten. 9^ur einige ber größten ©eifter fjafeen mit i^rem

Serf 4 gietd) ein ^Jieifterftüd geliefert.

Uefeer bie (Sonate öon 3. Sad^uc r^ fönnen n.nv unö furj
fäffen

:

fte ift offenbar r^a^ SBerf eines fe^r routinirten 5D^ufifer8, ber feinen

Stoff 5U orbnen unb ju feefierrfc^en üerftet)t. ®aö fUe^t toie t3om 5Born,

immer glatt unb rufjig fort. 2Bir finben faum ettoaS auS.^ufel^en an

(^orm unb Sc^reifetDeife. !Damit ift afeer auc^ feeinolje 3lüeg gefagt ;, \

31lnf^.n-üd)e an ©rfinbung, an 5JJeuf)eit fann fie feine mad^en. -öm Ueferi= 1

gen mag ber (Som^3onift öorjugSn^eife im Drc^efterfa^ geüfet fein ;
ge-

loiffe ©emeinfteltten^bje im Drdjefter (Sffect mad)en, auf bem (^laüier Vi

afeer ;^^,leid^t tritial au§net)men, tr»ünfd)ten tr^ir gän^lid^ feefeitigt. 5)ie
,

^rtfc^ritte neuerer ßlatoiercomponiften, bie 2Birfungen, bie fie it)reni
|

Snftrumente afegeir^onnen, fd^einen bem SBerfaffer ganj fremb gefeliefeen |

'5U fein. 2)ie Sonate »erfe^t un§ fomit in bie §at)bn=5!)?ojart'fd)e '^e^
|

riobe, of>ne eine §at)bn=9)?05art'fc^e ju fein. '3)oc^ auc^ gegen fold^e

Sßerfe, toenn fie fonft nid)t ungefunb finb, n^oHen tüir fein SSerbam-

munggurt^eil au§fvred)en ; für eine getoiffe SDtittelctaffe »on Spielern

mu(5 ja aud) geforgt fein, unb bie 5lnfpvüd)e biefer feefriebigen fold^e

unb äfenlid)e SBerfe üoHfommen.
1 ; ci9 ^ - '^w^ 1
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9bd) liegt un§ bie Sonate fon X^. .^u 1 1 af *, tte inteveffantefte,

afcer aud; fcavccfefte unter fcen tvet genannten, »or; eine i»al)ve ^ejen*

lüdje, fcaS gäf)vt unb fod^t unaufhörlich turc^einanfcer. 9?ur im 50iittel=

fa^ bricht ein fanfterer 9D?cntftrat)l ^inturd). £>^ne 33erg(ei^, ter

^omponift I)at @eift unfe 'ilJfjantafie unt) mag ein brillanter (Spieler fein.

D^ic^t 2HIe8 fi^nnen ir'ir 9)iu[if in feinem SBerfe Ijei^en
;

jieljt man ein=

jelnen ©etanfen fca§ fceftec^ente glän^jente ©en^ant) ah, fo erfd^einen

fie oft fcürftig genug. Dft akr erl)e6t fie fi(^ auc^ ju eblerem 3lu§t)rurf

unb tiieö gibt un§ Hoffnung auf feine ^u^^nft als ^ünftler, ta^ tiefer

nid)t bem eitlen Sßirtucfenirefen unterliegen n^erbe. 3" ^^"^^ ^'^^6t il)m

freilief» nod) 9)?and)e^ übrig; fragt er, n)a§? fo anttt)orten njir: ^abt

nur {»etle ^cpfe unb fpielt eure Sonaten nad> einer 53eetf)ot)en'fd)en,

IDJo^art'f^en, unb fe^t bann ^u, ujo ber Unterfd^ieb liegt. SBaö bie

i^inger fc^affen, ift 9)?ac^n>erf ; lüag aber innen erflungen, ba8 fpri^t

3U ^2111en »ieber unb überlebt ben gebrechlichen ?eib. —

1) ffletf 7.
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Z^iotot Ätrcdner, ^c^n fiiebcr für eine Singfiimmc

mit ^ianofortc.

SQBerf 1.

3m iüngften fceutfc^en ©angemalt) möchten tiefe erften 33(üt^en

etne§ nod) fel^r jugenbltd^en (Sompofitiongtalent^ mit ^u ben c^arafte*

viftifelften ge£)ören. Unb erhalten n)ir nic^t lauter (Sigeneö, fo fdjeint

boc^ SlÜeS aug fo innerer güUe gefloffen, ba^ icir ber Hoffnung cer-

trauen, ber ^rü^Ung Ijalte nod) lange an unb e§ njerbe if)m ein fruc^t-

bringenber ©ommer nai^folgen'. Sm 3ufammenf)ange mit ber fort-

fd)reitenben ©ic^tfunft ift ber ^ranj <2d)u6ert'fc^en @pod)e bereits eine

neue gefolgt, bie fid) namentli^ aud) bie gortfc^ritte beS einfttueiten

ireiter auggebilbeten 33eg(eitung§inftrument8, be§ (5(aoier6, ju 9^u^e

machte. 3Der Somponift nennt feine Sieber aud) „Sieber mit Ipianoforte",

unb eg ift bieg nid)t ju überfe^en. !Die ©ingftimme aüein fann aUer-

bingg nid^t 2lÜeg ioirfen, nic^t Slüeg ttjiebergeben ; neben bem ^ugbrurfe

1) SoJC' §tft« fc^r genialer Slafictfiücfc, tu fo eten (1852) ctfdjicncn, i)abcn bie

'Propfjcjeiung mo^r gemacht.
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t)e§ ©anjen foüen auc^ tie feineren 3üge te8 ®ettd)t8 ^erf ortreten,

unb [o ift'8 ved^t, tcenn fcarunter ntd)t ber @efang leibet. jDcrtauf f^at

nun freiließ auc^ tiefer junge (Sompcnift ^u adyten. ©eine lieber er*

fd}etnen fjäufig a(§ [elbftftänbige Snftrumentalftücfe, bie oft faum be8

®efange§ ju bebürfen f(^etnen, um eine toUftänbige SBirfung ju maAen

;

fte finb oft nur lüie Uet^erfe^ungen ber @ebid)te für ba§ ßlatier,

geiüiffermaRen Sieber oljne Sorte , afeer bur(^ 2Borte angeregt ; ber

®efang in if)nen erfdieint baijer oft tüie ein Ieife6 ^inü^peln ber 2Borte,

unb ber .^auptau^brud liegt meiftenS in ber 33eg(eitung. ©a^ e§ bem

ßoniponiften an melobif(i^er .^raft fe^le, n^irb 9?ienianb fagen fönnen,

aber fie ftü^t fid) nod) .^u fe^r auf bie Harmonie, unb bie gü^rung ber

(Stimme trägt einen ncd) ju fetjr inftrumentalen (5t)arafter. 9Bd aber

überaü fo »iet latent, tvirflid) ^''oetifdje 2ln(age t)ert)orbüdt, ba ift nid)t

5U fürd)ten, baf? ber Somponift [teilen bleibe. (Sc^on in ben erften

2)erfud)en SalenttooHer lä^t fid) eine getoiffe 23i(bungöfäf)igfeit ernennen,

bie and) einen ftärferen '2)ruc! ber S^ritif nidit fd^eut, unb biefe ^ä^ig-

feit, lüie bie 33efd)eiben^eit ein S^iditti nja^ren Salente?, fd^eint aucö

unferm ?iebercomponi[ten inne ju tDof)nen, bie er fid) benn immer

erf)atten mi3ge.

2)er toorf)errfc^enbe (5^ara!ter ber Sieber ift ber be§ (5d^tüärme=

rifc^en, ©e^nfüd)tigen, bie 2Ba{|I ber ©ebic^te (oon §eine, (£. S8ed,

3. SDZofen) eine bem entf^>rec^enbe. 3)a§ fü^e 2ßüt)(en in i^rül^ling^-

gebanfen, ba8 fetjnenbe @efüf)l beö 2Beiterfd)Wetfeun3olIen§ über 33erg

unb Zijcil, irtie eS unfere S)id)ter fo oft, fo fd)ön au§gef^)rod)en, —
barin ergetjt fid) aud^ ber junge SOtufifer am üebften ; fc(d)e ®ebid)te

gelingen if)m am beften. 3"'" 35ortrag ber Sieber ge^i5ren geübte §änbe

unD «Stimmen, namentli^ erftere, eben aeit ber ^auptauöbrurf meift

in ber 33eg(eitung Hegt, unb aud) bie ^^ertigfeit lutrb'iS nid)t aUein auö^

mad)en, fonbern bie 3^^tt|eit, ber Sd)mel5 ber 3d)atten unb Sid)ter.

gür bie bebeutenbften Stüde I)olten toir bie §einc'fc^en
; fte finb for-

3ug§tt)eife fd)toärmerifd) unb mit Siebe comV"'onirt, namentlich bie bciben

grül)ling§lteber 9h-. 4 unb ^Ix. 6. Qn anberen, ir»ie in 9ir. 9, ftcren

einige ettoa^ toeit ]^erget)otte SOJobulaticnen, too e§ bem ßomponiften

üiefleid)t gcrabe red)t übcrfd)ti3änglid) ^u SL)iutl)e n^ar, aber jum Sdiaben

ber fid)ern fd)i^nen i^crm, bie er nid)t me^r ju be^crifc^en irufste.

iDiöc^te benn bie 3"^""ft ^>^" ivotjhvotlenben Sinn biefer ^dkn beftä=
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ttgen, t)ie ^ncvfcnnuna tüivD nidjt auöfeletben, unt man fc^reifee fid)

fd)on ie^t l:en 9Jamen ttefeö talentücllcn SD^ufiferö ju Denen, bie einen

Ritten 0ang in bev golge ju befommen oev^eißen.^; ^^^ ^,..>j..-^.

Cottccdouüertureit.

3uliu^ ®tcrn, öcijilic^c Duwcrturc.

SBcvf 9. ^Hii-titiiv.

^a§ Sitettlatt tefagt, baf? fcev ßempcuift für tiefe Out^ertuve

tjon bei- mbemie bev j^ünfte in 23ertin bic gvcise (Som^DfitionSmebaiae

ert)atten ^at. 9:3fan barf mithin etn^aö entarten, 'äixx e§ [djeint, bie

mufüalifdje ©ection jener 3lfabemie ^at fein ©lud' mit tt)ven greifen

;

eö finb fogav ©d)ni^er in ber Dutertuve ftef)en geblieben, — fo. ©. 7

2;act 6 bie Dctacen 5tüifd)en ber erften 33ioUne unb 33a§, ebenba Zad

12 in benfetben (Stimmen — , auf bie bie ^n-üfenben bod) n)enigften§

cor bem 3)rude aufmerifam mai^en mußten, com ©eifte ber (Srfinbung

gar nid)t ju reben. ®enn njo follte biefer auc^ ^erfommen bei einem

3:^ema wie bem, ba§ bem (Somponiften aufgegeben n^urbe. ©egen

ben ie^teren l)aben trir nid)t§ ; er ^at fein Xalent in mancher anmutl^igen

©efangScDmpofition fc^on betl)ätigt ; aber gegen bie 2tfabemie, bie ein

fotie§ Xfiema aufgab unb einer fo(d)en in jebem gatte mit Unluft ge*

machten Bearbeitung eine cffentUdje 5lner!ennung ert^eitte. 2Bie gefagt,

bie Dutoerture ift nid)t§ atö eine ganj mec^anifc^ gemachte ^öariation

eines abgebrof(^enen ^^ugent^ema'S, wie fte jeber ^atbtüeg torgerüdte

(Schüler in feber ©tunbe fd^reiben mu^. Qm fleinften Siebe be8 §errn

©tern ftedt met;r ©runb ju einer 9J?ebaiae, a(§ in biefer ganjen

Ouüerture. —

^. ßtnb^aintttcr, fnegcrifi^c Sut'ctouocrturc.

SSer! 109. Partitur.

2Baö man oon i^r ju ertvarten I^at, fprid)t ber 3;itc( au§. (iQ

ift ein ©etegen^eitSftüd jur 25j[ä^rigen OiegierungSfeier beö tönigö

oon SBürtemberg componirt unb tritt mit atlem mögüd)en ^^on^) auf,

21*
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rote er bei folc^er @e(egen^ett an £n unt Stelle ift. 2Be6er gab für

tiefe ©attung fcen Zcn an ; feine Subeloußerture ift nocf> nic^ über=

treffen lüorten. ^Tag God save the king benu|.te, wie f(^on SBeber,

tann SDtarfc^ner, i'etbrccf u. %., fo auc^ Sintpaimner. !Dapif(f>en

bringt er a6er ^iegSgetümmet unt) (Siege§marfc^ä^nlicf>e8 an, irocurc^

fi(^ tiefe Duterture ton ä^nlirfien unterfcf)eitet. O'Jan fann glauben,

taß ein fo gemantter -Snftrumentator, a(§ icelc^er Sintpaintner befannt

ift, ^,u fo((i^em Si(t) bie redeten ?^arben ju net>men »erftanten. Sin

großer Sffect fann nic^t ausbleiben. 2Iuf tem (ilaüier nimmt fic^ ba&

Stüct gar nicbt auö, eg ift al» aenn man nac^ einer großartigen mili=

tairifd)en 9iecue fid) eine «Sc^ac^tel 3o(taten aufftetlen rcollte. —

3ultu^ Otte^, Ouocrture ^u ^cro unb öcanbcr

für bo§ ^ianoforte ^u öicr ^änben.

Bert 1 1

.

(Sin f(f>öne§ beteutenfce§ SBerf. Xit neue 3fitfc^i^ift, fc^eint un8,

^at ein Unrecht gegen tiefen irürtigen Mnftler gut ^u machen : mx
finten nämlirf) tie fiittjere Cutoerture fceffelben in einem früfjeren Qa^X'

gange in unerfd)c^^fenter unt 3U wenig anerfennenter 9i?eife befprcc^en,

rccüon tie Sdiult aüertingS fein mag, taß tem tamaügen Referenten

nur ter ßlaoierauö^ug »^orlag, unt ta§ er fie noc^ nic^t tom Drc^efier

auffüf)ren ge^i>rt ^atte. SCnr muffen tie^ aber Ijier anführen, tceit un&

jene erfte Cuterture tie güicfüc^e ^Vorgängerin ter jtreiten fd)eint, ireil,

reaö tort fruditbarer Äeim, fid) ^ier 5U reiferer (Sntfaltung bereite ent=

raided ^at, iceil, n^enn fc^on tort ein t)i>c^ft beteutenteS Streben, »on

einem nic^t minter beteutenten Jalente getragen, fic^ geltent macbte,

tie§ t>on ter fpäteren antern Cuüerture in noc^ größerem ÜJJaaße ju

fagen ift. -Sn ter X^t, eine 3';it, tie fo(d)e Serfe f)eroorbringt, folc^e

tüchtige Xalente auf^jUtreifen I)at, njie 9iie§ u. %., brauet ßor einer

entfdm>untenen großen "il^eriote nid)t ju fe^r '5U erri^t^en, tcie einige

3urüdgebliebene un^^ fo gern einreten mi>d)ten,^unt tarf aud> mit 3"=

t>erfic^t auf eine nod) ergiebigere 3"funft t)offen. Talent unt Äenntni^

reid>en fic^ in tiefem 3Berfe tie §ant ^um fc^önen 33unte ; eS ift faum

ein unfünft(erifd)er 3:act in if)m, n>enn n>ir einige (eife 2tnflänge an

befannte ^Berfe auSnef>men. .^ätte ter ßom^^onift tiefe letzteren 5U
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tilgen gefuc^t, wir tcürfcen ii)m feie Duüevtuve, ivie fie iebenfaüö "üai

53cfte ift, a^aö er init \ai}t gegeben, and) alö fein ganj unb gav if)m ju=

gebövigeS Qigentt^um anved)nen. 9lamentltc^ feie «Stelle ju (Snbe feer

sehnten unb elften Seite ftcrte unö, al« ju DJicnbel^fciin'ifd) ; üiet

weniger einige antere, bie an Stellen ter Soriolanouüerture unfc ber

neunten ©t)mv^t)onte üou ißeettjoten erinnern, aber niel^r im oeriran'Dten

<5^arafter, alö wie bort in ber melobifc^en i^üfjrung. ^iefe einzelnen

STacte af>gered}net, !^a6en wir allen Siefpect »or ber (Eom^jofition. S)ie

33e^errfci^ung ber t^orm, bie er i^crjuggweife fcreit anlegt, bie Grfinbung,

Söebeutfanifeit unb Sd)cnl)eit ber einzelnen ^DJotii^e, bie anwerft eble

ipaltung beS ©an^en, ba8 5Iüeg ift gern unb freubig anjuerfennen. Unb

ta^ wir bie ^au^^tfad^e nid)t t^ergeffen, bie 3nftrumentation, bie un8

bis auf einzelne etwa§ bid^te, »ieüeid^t nod) ju lidjtenbe Stellen, ganj

ineifterf)aft unb im Ginjelnen ganj originell bünft. Sir Ijaben bie

Ouvertüre jWeimal ^ier in Seipyg gefrört
; fie l)at beibemal biefen fdji3=

nen Sinbrud auf un§ gemad)t, unb wir jweifeln nid)t, ba^ fid; biefer,

je me^r ba§ Drc^efter fie fennen lernt, nod) fteigern wirD, wie bie§ bei

ber erften Ducerture üon 9iie^ fd)on ber %aU war. 3)enn fd)Wer ift

fie, fe^r fci^wer, in ben einjelnen 3nftrumenten wie im (Snfemble aller.

Sorgfältig einftubirt, mit Siebe unb 33erftänbniJ3 auSgefüt)rt, wirb unb

mu^ fie aber auc^ einen lo^nenben (Srfolg bringen.

9Bir "^aben noc^ nichts über baä Sujet gefagt ; aber wer feunt

jene rüfirenbe Sage nid)t, bie un§ fd^on ber alte 2)iufäoS in fo anmu=

t^iger 2Beife erjäljlte ? -3m Uebrigen gefteljen wir, in S3erlegenl)eit ju

fein, wenn wir bem Sd^lu^ eine Sluglegung geben foHten. 3ft eä bie

le^te ^TJadjt ber Siebenben , bie ber Sonbid)ter fd^ilbern wollte , ober

fd^webte il^m nur ba§ glüdlic^e Siebe^^V^aar Dor? 2Bir wiffen'ö niAt

:

aber eine fo freubige (Srl^aben^eit erflingt aug bem Sd}lu§, ba^ wir

weiter nidjt nachgrübeln unb bem .^ünftler nur noc^ bie 35erfid;erung

unferer ipod^ad^tung au§fpred)en wollen, unb im S^^eciellen unfern

©an! für ben reijenben ?^li5tenlaufer, für ben rüf)renben ©efang ber

(Slarinette gteid) im 5Infange, für bie braufenben 53ioloncell8 in ber

Anleitung, für bie trompeten am Sdiluffe, wo e8 ^Dbur wirb, unb

für fo 23ieleg, toai i^m im Innern lebenbig erflungen, aud^ in Stilen,

t)ie it)m nac^jufül^len »erftel^en, lebenbig wieberer!lingen muji. —
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5i)inpl)onieen für ©rdjcftcr.

"Der (e^te 33eric^t ter 3eitfd^rtft ü6er neu erfc^lenene Sijm^^onteen

retcfit 6t6 jum Sanuar 1841. ®en tüentgen, tie feitbem gefcrucft iror^

fcen, ift fcer fieutige geiritniet; i^re (Scmponiften finb : dl. (Ed?u =

mann, g. 9)Jül(er (in 9iutc(ftabt) , 2B. STttern, ©pc^v,

9Kent5e(Sfof)n.

33Dn ter (2t)mpf)onie fcef> (Svftcven ewäljnen mx nur fjiftorifd),

ta^ fie in Ord)eftevftimnien nnb iMerfjänfcigem Slatoievauö^ug er[d)ienen

ift unb in S8bur fteljt. 33cn ber be8 ^^näc^ftS^^'^i^ntcn fönnen »ir,

ba un8 feine ipartituv im 3IugenB(id tcvüegt, nur aug ber Erinnerung

anfüf)ren, ^a^ fie ba^ 2Berf eine§ praftifc^ routinirten SJJufifer'o, Uax

unb fleißig gearteitet ift unb manche SInflänge an bie 2trt unb 2Beife

älterer SOMfter, n^ot)! an&) an (B\>o^x ju ©etjcr bringt. -On biefem

Sinne würbe fie fc^on früher nad) ifjrer erften 5luffül^rung in Seipjig

bef^rod)en.

33on ber 3t)mpf)cnie tcn 2iB. Sittern (2Ber! 16) fiegt un^,

außer ben bei ID^ompour in 5ßonn geftoc^enen Stimmen, and) bie ge=

fd)rie6ene Partitur »or. (S§ ift bie ^njeite beö (Somponiften ; ein Urt^eil

ü6er befjen erfte fte()t ©b. XIII 9h-. 45 , ba8 inir beinalje n>crt(id)

aud) für bie ^weite a6[d)ret6en mt?c^ten. <Sie ^at, ttjenn n^ir nid)t bie

33erbinbung ber Einleitung, bie au8 § mcll ge^t, mit bem Megrofa^e,

ber tfie bie anbern ^au^Hfä^e in ©bur componirt ift, auönef)men, faft

gar nid)tg luffaUenbeö an fic^, fo n^enig ujie etnja ein 33ac^, ber burd)

ftiHe SBiefen tiinflie^t; n^ir ergij^en un8, fo lange n^ir i^n fe^en; mit

anbern tieferen (äinbrüden üerfc^tvinbet natürlid} ber leichtere. 3!)a§

3b\)üifd)e, S3efd)ränfte unb ©enüglid)e beS 2Berfe§ liegt im 35origen

genugfam angebeutet, ^n (oben fjätten n^ir nur ncc^ ben ä)?uftfer, ber

fein 9)iaterial ftug tiertuenbet unb ^ier(id) unb rcin(id) ^u inftrumentiren

toerfte^^t. ®ie mitn^irfeuben brei "i^ofaunen fd^einen unö, bem ganzen

(S^arafter ber 'St)mp^onie nac^, allein überflüffig ; »o g(i>ten unb

^obcen ausreichen, einen ©ebanfen auSjuf^red^en, ba fönnen jene 3n=

ftrumente fogar oerberben. Sefd^eibenen 5Infprüdien, trie man fie etuja

in fleineren 3täbten "^at, nne fie f(einere Crd)efter ju erfüllen üer=

mögen, genügt benn biefe freunblidje St)mpf)onie tcüfommen. 2Bc!^(
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tent, tev [eine Gräfte fennt ; er ir^irft tni engen Greife tjafjelfee, icaS bet

v^pc^evSegabte in n^citen. 3)ev CEomponift i[t in bem gaüe; 6lei6e er

aud) md)t fielen unfc bitte firf) in fteter ^rogreffion iDeiter; tie^i^tung

ter 2Belt njirb if)m nidjt entgefien.

SBcnS^o^r liegen un§ ^t^ei neue (St)mp()onieen i^or, feie in bem

3eitraunie üon faum bvei 3a()ven evfd)ienen. ®te erfte (üon ben [ieben,

fcie er gef(^riekn, bie fed)fte) truvbe \d}ow nad) il)rer erften 5Iuffü^rung

in Sei^.yg in biefen blättern siemüd) au§füf)rlid) SefproAcn ; eö ift feine

^iftcrifd^e (Ser! 116). 3Bir wüßten bem früf)er ©efagten faum ettcaS

^^ujufe^en. @^ l)ief3 bcrt u. 51. : „Sine merfn^ürbige (Srfdjeinung Bleibt

e§ geiüi^, Xia^ in unferer 3^'^ fc^on mef^re 33er[uc^e geniad^t ivurben,

ung bie alte öor^ufül)ren k. Tlan fann nic^tö bagegen fjaben ; bie 55er«

fud)e mögen al§ ©tubien gelten, tt)ie ja bie ©egentoart neuerbingä ein

3Bo^(gefaIIen am 9iococo=455efd)niacf jeigt. 2I6er baf^ gerabe Spotjr auf

bie ^bee fäüt, 8pot)r, ber fertige abgefd^loffene 5!)?eifter, er, ber nie

etn^a§ über bie Sippen gebrad)t, njaö nid}t feinem eigenften .^erjen ent=

fprungen^ ber immer beim erften Jone ^u erfennen, — bieg mu^ vooijl

Sfflen intereffant erfc^einen. ®o ^t er benn auc^ bie Slufgabe gelöft,

tpie tüir beinaf)e enwarteten ; er I)at fid) in baö leußere, bie ^orm üer»

fc^iebener ©tl)le 5U fügen gefc^idt ; im Uebrigen bleibt er ber SDieifter,

t»ie tt)ir i'^n lange fennen unb lieben
;
ja eö ^ebt gerabe bie ungetco^nte

§orm feine (Sigentl}ümlid)feit nod) fd^reienber f)erücr, n^ie benn itXüa

ein irgenb oon ber 9?atur luSge^eid^neter fic^ nirgenbö leichter üerrät^,

alg »enn er fi(^ maöfirt. (So ging D^apoleon einftmalg auf einen

iOJaSfenbatt, unb lüar faum einige 2lugenblide ba, alg er fc^on — bie

Slrme ineinanber fc^lug. 2Bie ein Sauffeuer ging e§ burc^ ben ^acil:

»ber ^aifer!« 2lef)nli(^ fonnte man hd ber Sijmp^onie in iebem Sin«

fei be§ <Saate§ ben 2lu§ruf «Spo^r« unb icieber »®pof)r« !^ören." —
liefen 2ßorten, bie unmittelbar nac^ bem juerft empfangenen (Sinbrude

uiebergefc^rieben aurben, irnt^ten tcir, tote gefagt, aud) j;e^t, ir>o tüir

bag SBerf in ber gebrudten ^tuSgabe fennen gelernt, nur ttjenig l)in5U»

jufügen. (Sinjelne feine fd)i5ne 3üge entbcden fic^ natürlid) in jebem

SBerfe <2pof)r'8, je meljr man mit il)m vertraut tcirb, unb fo mi3d)ten

wir auc^ an bem früher auögefprod^enen Urt^eile über ben letzten <Sa^

ber (2t)mpf)onie (Sinigeß milbern, bem h.nr bamalS eine ironifdje 2lbfid)t

unterlegten, njäl)renb iuir je^t bieS ©piegetbilb ber ©egen^uart weniger
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greü finlen. §at fic^ ü6vigen§ nidit id)cn in ten letzten tret 3a^ven

SDknc^eö geändert? 2Büvte Spofir je^t nic^t 5D?and}e« anter§ fdn-eiben?

^a, lüir ^offen'ö, ben Sefeenöabent be« irüvbigeu SO?etftevä werten nod)

bie elften Strahlen einer Sefferen ^dt umleud)ten, aU$ er [ie in tem

(Sd^Iu^fage feiner (2t)mpl)onie Aarafterifirte. 21m heften aber toiux-

legte ftc6 Spofjr fe(6ft fcurd) feine neuefte (2t)mpf)onie, ber tüir nccfe

einige SBorte ^u tüibmen ^aben, lüentge, — benn irer fcnnte nod) etroag

3U feinem ?obe fagen, baö nid)t fd)on gefagt n^crben! •3)a8 3Berf ift

aber in öieler Sejiefinng merfroürbig unb lä^t fid) in ber (SigentJjüm^

lidjfeit feiner ßntftefiung
,
gorm unb 2tuöbrucf§n)eife nur mit ber tvü=

Iieren 2|^c£)r'§, ber „3Bei^e ber Xöne" üergleic^en. 2Bie bcrt, wä^tte er

fid^ oud^ f)ier ein ^J^ema, ta& er mit ber etlüa« allgemein gefagten

^au)>tüberfd)rift „-arbifcbeö unb @ött(id)e« im 9D?enfd)en(eben" be^eid)^

nete unb in brei Säl^^cn aufarbeitete, fon benen jeber tt)ieber ein

befonbereS 9)iotto iiat. Wit anbern 2Borten, ber erfte ©at? fc^itbert tie

.^inberttjelt, ber jt^eite bie ©efaf^ren be3 3üngüngg=, tüobl auA be»

SebenS be8 ä)Zanne§, ber britte enbliA ben 3ieg be« @uten über baei

23cfe. 2Bir geftetien, ein 33orurt^eil gegen biefe 2lrt beg Sd^affen« 5U

Iiaben, unb tf)eilen bieg tjiedeidit mit ^unbert gelehrten köpfen, bie frei-

lid) cft fonberbare ^orfteüungen ücm Ciom^^oniren ^aben unb fid) immer

auf 9J?03art berufen, ber fid) nic^tö bei feiner 3)Zufif gebadn fjaben fott.

2Bie gefagt inbef?, baS 33orurtt)ei( f)aben tt)oI)t mandie, aucb 3Jid)t=

@elef)rte, unb ^ält un§ ba^er ein (Ecmponift t)or feiner SOJufit ein ^xc=

gramm entgegen, fo fag' id) : „t?cr allem (af3 mid) ^cren, baß bu fd)cne

93tufif gemad)t, ^inter^er foü mir aud) bein "iprogramm angcnel^m fein".

(50 ift eben ein Unterfc^ieb, ob ein @cett)C nac^ aufgegebenen Snbreimen

einmal bid^tet, ober ein anberer. !3)rum tüirb aud) 'Dfiemanb ber (2^)of)r'=

fc^en ®t)mpf)onie if)re (Sd)j>nl;eiten tüegp^ilofcp^iren fönnen, eben ipeit

e§ ettüaö ^nbere§ ift, wenn er fic^ auSna^mweife eine Slufgabe ftellt,

ober ein 3lnfänger ber Äunft. Ueber aü' biefc§ ift fd^on bei ber „SBei^e

ber Xöne" I)in unb fjer gevebet »orben, unb ber .^am)>f fängt fAon

wieber an auf^ulobern über ba§ ßttt>a8 = ficf) = ni<^t=^ß'^^'^"4t^IIen beim

(Somponiren unb ba§ @egent(;eil. Xie '^>^i(ofc^>l;en beuten ficb bie

©a(i^e aud) tooijl fc^timmer atS fie ift ;
gewig fie irren, wenn fie gtau=

ben, ein Gompcnift, ber nad) einer 3bee arbeite, fe^e fid? i)in wie ein

^rebiger am 3onnabenb=^JJad)mittag unb fd^ematifire fein 2;^ema nad)
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ten ge^vcl)nlic6en tret l^tjellen, unt avteite eS überhaupt geljövtg au§;

getüiß fie irren. 3)a§ ©d)viffcn te8 SOiufifer^ ift ein ganj antoereS, unb

jd^tvcBt tt)ni etil 33tlfc, eine 3toee for, fo irirb er fid) tod) nur erft bann

glüdlid^ in feiner 5lrfeeit füllten, wenn fie i^ni in fci^önen 50?elobieen

entgegenfomntt , »cn benfelben unfid/tbaren §änben getragen, lüie bie

„golbenen Simer", t>on benen ®oetf)e irgenbiuo fprid)t. jJ)rum, tet)aUet

euer 33orurti)ei(, jugleid) aber ^''^üft nnb lafjt bte ^^fufd)ereien beS

(Scf)ülerö nid)t ben ?!JJeifter entgelten.

Sagen icir'^ benn htr5, eö liegt über biefer neueften (St}mpf)onie

<SpoI)r'§ ein 3<^u^^^' auggegoffen, tüie !aum über einer anberen. 2Bir

fönnten nid)t fagen, baf:; un^^ befcnber^ gvcj^e, neue ©ebanfen au€ il)r

entgegenbangen, anbere, aU^ wir fd)on üon (^^''ol^r gehört ; aber biefe

9ieint)eit nnb Sßerflärt^eit beS ÄlangeiS finbet man nid)t leid)t wo an=

berß. 3)en 3«u^»^^' i^*-'^ Soloritö ju erl)öf)en, f'am bent Somponiften

freiließ ju Statten, baf? er fid^ jwei Drdjefter ju feiner 33erfügung ftellte,

unb bag ift aud^ eine üon ben 3;been, auf bie ntd)t Seber fällt, ober

fäüt er barauf, fie faljren läf^t au^ ©rünben. 3!)enn gef)ört fdjon jur

33e^errfd)ung einc§ Drd^efterö in ber ^>artitur ein 9Heifter, ein wie »iel

größerer, wenn er mit jweien ju tl^un tiat. 33iel 9Jad)a'^mung wirb

benn ba§ Unternet)men fd)WerUd) finben, unb fie ift in anberem ©inne

oud) nic^t einmal ju wünfc^en. -öntereffant wäre e8 Ijier, bie i^rage ju

beantworten, tnaSi Wof)I S3eett)ot)en au8 einer foldjen 3bee gemad^t !^aben

würbe. SoHte man nid^t ba§ Ungefjeuerfte t>on i^m erwarten? — 2Bir

glauben, er ^tte fie nid)t einmal benu^t, unb fie liegt üielmetjr im

Gliarafter beg 9J?eifterö im ^axtm unb geinen, wie ©))o!^r, alö in bem

beg gewaltigen 33eett)0bcn. <£pot)r war e§ wof)l aud), ber ba8 erfte

®oppelquartett fdjrieb, wie fdjon in biefen 33lättern auggefprodjen

würbe.

3tr^ei £)rd)efter finb benn in ber St)mp'^onie tt)ätig, öon benen

ba§ eine einen mel)r obligaten (Sljarafter l)at unb (ol^ne bie ftarlen

?Keffing= unb (Sd}laginftrumente) nur einfad) befe^t werben fott, baö

anbere aber, big etwa ouf bie ^oboen unb g^agotten, bie immer ein=

ftimmig fpielen, bie gewi5t)nlid)e ftar!e 58cfe^ung »erlangt. 3)aJ3 biefe

ungewöl)nlid)e 3lrt ber S^nftrumentation ber 21[uffül;rung an mand^en

Orten ^inberlid) fein wirb, ift natürlid); im Uebrigen Ijalten wir bie

®l)mp!^onie für nic^t fo fd)Wierig, wie j. SQ. bie „3Beit)e ber S^öne".
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SSeic^t benn fcie (2t)mp^onie in SSielem »om §erfcmmltc^en ab, fo

auc^ in ter i^orm, in tev ^olge tev Säge; ter evfte, ein Oemälte

feiigen ^intedeSen^, ift nacf) einer (angfa'men Einleitung ein 2{üegretto

;

wir mi5Äten if)m ben ^rei6 geten
;

grüne 9}?atten breiten [i(^ üor unö

au§, unt unter einem ifclfenlofen .^immel fpielen tie ^inber ^u Sc^aa*

ren; ba^nnfc^en [ief)t man n.^et)( auc^ bag n^e^mütfjig läc^elnbe 2luge

beg SO?eifterS felSft , unb n)ie er fid) gern feiner eigenen Äinberjett er*

innern mag.

3)en ß^arafter be§ streiten Sage^ fiaben wir jc^cn oben nac^ bem

3nt)a(te be§ SDiotto'S be^eirftnet. (Sr fc^ilbert gut, n?aö er »iü ; bem

bumpfen, .^n^eifelnben 3(nfange fcfgt ein Ieirenjc6aftlicf)e6 5lIIegro; auc^

f)ier fie^t überaü ber eble SD^eifter felbft burd), ber bie SBeriiTungen

feine!? *i'iebling§ (einen gelben ber Si}mp!^onie angenommen) gleicbfam

feI6ft mit ^^u 6eflagen fc^eint.

3n biefem ^at^c ift mir eine einzige Stette aufgefallen , con ber

mir fc^eint, "üa}^ fie f tcUeic^t nid)t gan, bie SBirfung maö^i, bie fid) ber

(iomponift baton t»erfprod)en ; e8 ift bieg ba§ <So(c ber 3?ioIine beS

erften Crc^efterö, bie gegen bie 9)caffen be§ anbern ni(^t auffommen

fann unb ^u bünn flingt. Sine 3>erftärfung n^äre natürlidj fe^r lei^t

5U erreichen gewefen ; aber eö fdjeint, ber Somponift lege ©ewic^t barauf

,

"üa^y ein (Sinniger fie fpiele, unb nnr glauben feine 3bee ^u i^erftefjen.

(So n^äre benn con einftubirenben Xirigenten barauf ^u fef)en, baf^ bag

jaeite Drc^efter mit feiner ©tärfe mi5gtid)ft an fi(^ ijatte.

3m britten ^ai^e. feigen trir ben 2)ic^ter nun gan^ auf feinem

g^elbe; ber 33i>fe entfliegt unb bie traft beg ®uten fiegt. 3n ber (Sr*

finbung ber !Jf)ema'S erinnert biefeg an Slnbereg üon Spofjr, namentlich

aud) an ben legten Sag be§ ungefäf)r in gleicher 3^it gefd^riebenen

Srio'ö in (Smoü, unb aud) ber Sd)luß erinnert an ben ber „5ö}ei^e ber

3:i^ne", ot)ne beSl^alb einen fd)önen erfiebenben Sinbrurf ju ferfel^len.

So fd)lief5t ber 2)?eifter. ?aßt uuy if)m folgen, in ber .^unft, im

^eben, in feinem gan^^en Streben. Xer 5I*-nB, ber aug jeber 3^il^ ber

'iPartitur ^erüorgefjt, ift n>a^r^aft rü^^renb. (Sr fei ung mit unfern

gr^^Gten 3)eutfc^en ein leuditenbeo SBorbilb! —
2luf bie neue Si)mp^cnie üon$. 9)?enbelgfo^n SBartf)olb^'

J) ffictt 50.
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maren trot)( Wie, fcie bie vjlänjente ^aijn biefeS feltenen ©eftivnö tl;cit=

nefjnienb tnöf)er Dcvfotcjt, auf baö §M)fte ^efpannt. SOian fal) il)v t»ie

9(eicf)fam feiner elften ^etftung anf beni fi)mpt)oniftifd)en ©etiete ent»

ßCßen ; benu feine unvfUcf> evfte (2i)mpt)onie in ßntoU fällt Beinal^e in bie

fvüfjefte öugenbjeit beö ^ünftlev^, feine jtreite, bie er für bie pl^ilfiar»

monifd)e ©efeUfdjaft in Bonbon fdjrieB, ift bitrc^ ben ©rucE nid)t fcefannt

ivorbcn ; bie ©t)mpt)oniecantate enblid), ber „?oBßefang",fann nid)t qIö

eine rein inftrunientale ^Irfceit betrad)tet werben. <So fehlte im reidjen

^ranje feiner (2d)i)pfungen, bie Dper ausgenommen, nur nod) bie

®t)mpt)onie : in aüen anbern ©attungen f)atte er [ic^ fd)Dn frud)t6ar

2Bir iüiffen'S burc^ britte §anb, baf3 bie 5lnfänge ber neuen Si)m^

pt|onie jtDar aud) in eine früfjere 3eit, in bie toon 9)?enbe(Sfo^n'§

^lufentiialt in '^om fallen ; bie eigent(id)e SScüenbung gefc^at;) aber erft

in jüngfter. ^ux 5ßeurtl;ei(ung i!^re§ ganj fcefonbern ßfiarafter^ ift bieö

gett)iJ3 intereffant ju erfaljren. 33}ie ivenn tcix au§ einem alten oertegten

33u(^e pli3^1id) ein üergil6te§ SBIatt l^erauö^iet^en, baö unß an eine ent-

fd^ti^unbene 3eit erinnert, unb biefe nun in ganzer ^eHe n^ieber auf^

taud)t, "oa^ n)ir bie ©egeniuart tjergeffen, fo mi3gen iüot)( aud) bie

^^antafie beö SReifterö, at§ er jene alten im fc^önen Italien gefungenen

9)?e(obieen tineber in feinen 'ij^apieren fanb, f)olbe Erinnerungen umfpielt

^afcen, fo ba^, Beiüu^t ober unben^u^t, enblid) biefe§ jarte Songemälbe

entftanb, ba8 (Sinen tt}of)(, ioie etlüa bie italienifd^e 9xeifel}efd)reiBung in

3ean ^^aul'S Sitan, bie Trauer, jenes gefegnete 2anb nid)t gefef)en ju

tjaben, auf eine 2Beile üergeffen machen fönnte. S)enn baf^ burd^ bie

gan3e St)mpt)onie ein etgent^ümlidier 33oIfSton toe^t, ift fd)on mef)rfac^

auögefprod)en tüorben, — ein ganj pf)antafieIofer 5JJ?enfd) nur wirb

bieö nic^t merfen. ©aS befonbere reijenbe (Sotorit ift eS benn aud),

was, wie ber i^ranj ©d)u6ert'fd)en ©t)mpl)onie, fo ber 50'?enbclßfo^n'*

fc^en eine befonbere SteÜe in ber (2t)mpl)onieIiteratur fiebert. 5)a§

^erfi3mmU(^e 3nftrumenta(pat^o§, bie gewof)nte maffen^afte 53rcite trifft

man in i{)r nid)t, ni(?^t§ u?aS etwa wie ein UeBerbieten 33cetf)oßen'S auö^

fäfje, fie nät)ert fid) tielmeljr, unb l)auptfä(^Iic^ im ß^rafter, jener

i3d)ubert'fd^en, mit beut Unterfd)iebe, bafj, wäf)renb nnS bie (c^^tere

e^er ein wilbeS, 5igeunerifd)eg S3olfStreiBen al)nen läfU, unö bie SD'?en=

belSfo^n'S unter itaUenifc^en §immel toerfe^t. 3)arin liegt jugleid)
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auögef^roctien, ta\i fcev jüngeren ein anmut[)tg gefitteterer (S^rafter

innettot^nt nnt) taf^ er ux\^ toeniger fremdartig anf^rit^t, intej? wir

freiließ ber <3(^u6ert'f(^en tüteter anbere ^^orjüge, namentlich ten rei=

<j^erer (Erfinbunggfraft jufprec^en muffen.

3n ber ©runblage jeic^net fid) bie St^mpfjonie 9}?enbe(8fo^n'g

nod) burdj ben innigen 3uf«»ini'-'nf)ang atler cier Sä^e au8
; fel6ft bie

me(obifd)e ^ü^rung ber §aupttl)ema'§ in ben üier üerfc^iebenen ift eine

toeriDanbte ; man »irb bie'3 auf eine erfte [tüchtige 53ergkid)ung I;erau8-

finben. <3o Bitbet fie benn me^r a(§ irgenb eine anbete ©i^m^tjonie

auc^ ein engüerfd)lungeneg ©anje; (if)arafter, Jonart, ^I;tjti)mu8

toeic^en in ben tierfd)iebenen Sä^en nur tüenig üon einanber ab. X-tx

(Somponift tüün[d)i auc^ felbft, lüie er in einer S3or6emerfung fagt, ba§

man bie üier <3ä^e ol}ne lange Untertredjung l)inter einanber fpiele.

$HJa§ baä ^ein=5Dhififalifc^e ber (5om)3ofitiDn anlangt, fo ift woljl

ü6er beren S)'?eifterlid)feit 9Jiemanb in ä^eif^'- -'^i^ (id)f3n^eit unb

3artt)eit be§ 33aue'3 im ©anjen unb ber 33inbeglieber im Sinjetnen

[teilt [ie fic^ neben feine Duoerturen ; an rei^enben Snftrumentaleffecs

ten ift fie nid)t minber reid). 3Bie fein 5Dt. einen älteren ©ebanfen

tüieberjuBringen, une er einen 9iüdgang ju fAmürf'en üerftcl^t, ba§ un8

tia§ ^rü^ere n)ie in neuer iöeleuc^tung entgegentritt, it>ie retd) unb

intereffant baS detail cl^ne Ueberlabung unb pf)itifterf)afte ®dd)xu

tt|uerei, baüon gibt jebe Seite ber 'i]3artitur neue 33etDeife.

S)ie SBirfung ber St}mp^onie auf ba§ publicum t»irb jum "J^eil

mit üon bergröf3eren ober minberen33irtuofitätbegDrd)efterö abljängen

;

bieg ift freilid) immer fo, I)ier aber, n)o iveniger bie ^raft ber 9)taffen,

al§ bie au^getnlbete 3«^"tt)^it ber einzelnen 3nftrumente in Slnf^jruc^

genommen tüirb, boppelt ber i^aH. 33or allem t>erlangt fie jarte 23läfer.

^m unn3iberftet}lid)ften n^irft bai^ Sdjerjo ; eg ift in neuerer 3cit f^ium

ein geiftreic^ereö gefdjricben lüorben ; bie -Onftrumente fprcd^en barin

lüie 9)cenfd}en.

3)er (ilaüierauSjug ift oom (iomvoniften felbft unb mithin geiciß

bag treuefte 2lbBilb, bag fid) gebadji »erben fann. SrotJbem lä^t er

oft nur bie ipälfte ber Sieije ber Drdjeftenüirfungen a^nen.

3)er ®d)lu^ ber ganjen Stjmpljonie lüirb ir»iberftreitenbe 95?einun«

gen l^erüorrufen, e§ ujerben it)n mand)e im ßl^arafter be§ legten Sa^e^

crtuarten, t»äl;renb er, baö ©anje gleidjfam hei§fi5rmig abrunbenb, an
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ben 5lnfaiu3 beö evfteu evinnert. 2ßir fönnen if)n nur poettfc^ finben,

er tft trte ber einem fd)önen 9J?orgen entf^red^enbe Slbenb. —

®ag publicum fängt feit Äurjem an, einigen Uefcerbru^ an 33ir'

tuofen merfen ju (äffen, unb {\vk fie e§ f^cn öfters geftanben ^at)

biefe 3eitfd}rift aud). ®a§ bieS bie 33irtuofen felbft füf)ten, fc^eint it)re

neuerbingg entftanbene 5Iugroanberung§tuft nac^ Slmerifa ju feetoeifen,

unb e§ gifct mand)e xijxtx ^^einbe, bie bafcei ben ftiflen SBunfd) ^egen,

fie mi3d)ten in @otte§ ^'Jainen ganj brüben bleiben ; benn, 2lIIe§ in

SlHem ertDogen, ^unt 33eften ber ^unft bat bie neuere iBirtuofität nur

tcenig beigetragen. S5>o fie unö aber in fo reijenber ©eftalt entgegen:^

tritt, tüie bei bem obengenannten jungen Italiener, ba Iaufd;en toir

gern noc^ ftunbenlang, — in ^urjem fei eg gefagt, e§ ijat mir feit

Saf)ren fein 33irtuo€ fo innige i^reube gemacht, mic^ fo njo^Iig unb

glüdlid) geftimmt, aU %. ^ajjini. (Sr fc^eint mir bei SBeitem ju tDenig

anerfannt, auc^ fjier nic^t in bem ®rabe gettjürbigt tt3orben ju fein, al&

er e§ t^erbient. ®ie norbbeutfc^en '^ubticum'S entfc^Iie^en fid) nun

einmal fdjioer, einem ^ünftler einen 9?amen ju machen ; fommt ev ettoa

aug 'jparis, öieHeidjt auc^ mit einem Drben, fo l^ilft ifinen ta« f(^on

ef)er über bie 3^eife( ^iniueg. 33aj5ini !am faft Dl)ne aUen 9?amen t)ier=

t)er, trat anf^rud)gto§ auf ; im ©eräufc^ ber S!)?effe ift'§ of)nebieg f(^n3e=

rer, fic^ Befannt ju mad^en ; man ertt)artete benn einen ©atonfpieler^

ttjie man fie fc^on ju ©ugenben I^ier gehört. (5r ift geiDi§ bei SBeitem

me^r, unb näi)me man ii)m feine tinfe §anb
(
jum Slnfaffen ber iBio-

line), er tüürbe mit ber anbern nod) fc^reiben fiinnen unb fid} unter

ben befannten ita(ienifd)en (5ompofition§ceIebritäten noct) ganj gut au8*

nehmen; mit anbern 2Borten, er "^at au^ offenbar probucti»e§ Xatent,

unb bei einiger erlangter Sfjeaterfenntni^ gertji^ ebenfo t^el dkä)t, inie

^err ©onijettijc, Dpern ju fc^reiben. ©ein „ßoncert" betoieS eg am

beutlic^ften ; ber natürliche ®uf? be§ ©anjen, bie meift btöcrete 3nftru*

mentirung, ber tüirflid) bejaubernbe ©d^melj unb Sofjlflang in einjeU

nen ©teilen, — toon aüe biefem (jaben ja bie meiften SSirtuofen faum
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eine 2l£)nung. 3!taliener ift er t)uxä) unb burd^, ahix im heften ©inne

;

a(§ fäme er au§ bem ?ante be§ ©efangeg, ni(^t einem ?ante, ^ta§ ta

oter tort liegt, au§ jenem unt^efannten etcig fjeitern, [o loar mir'§

manchmal bei feiner ilJlufif.

2I(g Spieler nun inSbefontere rangirt er gen.nf5 ju ten griJ^ten

t«er ©egentcart ; an eminenter g-ertigleit, an Slnmut^ unb güüe be§

Jones, unb öor allem an ^tein^eit unb 2lu8bauer toü^t' ic^ deinen,

bem er eg nidjt gleic^ t^iite ; an eigcnt^^ümüc^er 3^rifcf)e, 3ugenbüc^feit

unb ©efunbtjeit beö 23DrtragS überragt er trioI}( tie 2)?eiften, unb üer=

gegeniDärtige id) mir mand)er, namentlid} bctgifc^er 35irtuofen f)erj= unb

feelenlofeö blafirteS SBcfen, fo fonimt er mir tüie ein ^^üngüng unter

©reifen ücr, bem, tro^^ baf? er fd}on auf folc^er glänjenben §öt>e, eine

ncd} glänjenbere 3ufunft bei^orfteljt.

!I)ie§ Urt^eil ju unterfd)reiben, tjätte ic^ nur ba8 Sd^erjo über

Sl^ema'g au§ ber Huffcrberung jum ^tanj ton SBeber unb fein ßcn^

cert 3U I}i>ren gebraud)t unb gen)ünfd)t. 2ln ben beiben folgenben Stüden

fat) id) nur ungern, ba^ er auc^ bem 'publicum 3U fc^meic^etn nic^t ter^

fd)mä^t ; I}ier lüar nvniger 9)Zufif, aber eine 'Jtn^äufung Don 33io(in'

fünften, in benen e§ nun einmal ^Higanini DJiemanb nad)t^un iDirb.

3in biefer SBeife ttoüe er te^teren unb fid) felbft nid^t überbieten
; fie

fd)eint mir fogar au|3er feiner 9^atur ^u liegen, bie 5U gefallen unb ju

bejaubern nur if)re einfadjen Ö^eije ju entfalten braucht
;
ju Äunftgriffen

ber ^ofette feine 3uftud)t ju nehmen, f)at er nici^t nöt^ig.

ÜKi3ge benn bie Sßelt bem jungen liebenSicürbigen großen ßünftler

bie S^eilnaijmc juicenben, mit ber fie gegen «weniger 2Bürbige oft üer-

fc^tcenberifc^ genug ttjar. So jeid^net ifjn aud^ nod^ eine Sigenfc^aft

auö, bie ber Sßefd)eiben^eit ; ba ift nid)tS, ujaö unö fpannen unb unö

in 33crtüunberung fe^en n^iH. 2Beltmüber, blaffer 33irtucfengeftalten

i)abm unr nun fd)on genug gehabt ; erfreut euc^ nun auc^ einmal an

einem fräftigen 3üngling^gefid)t, bem §eiterfeit unb 2eben?luft auö ben

fingen blidt, njie fie nur ein in fi(^ ivafjr^aft glüdlidjeö ®emüt^ jurüd»

jufpiegeln vermag.
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Ctuben für ks JDittnoforte.

(5^. 23oUnicikr,

3 Etudes mälodiques. Oe. 4.

25 Etudes caracteristiques. Livr. 1 et 2.

3 grandes Etudes. Oe. 61.

(Stuten erfd^etnen in neuerer 3^it bei 2Beitem weniger, aii ncd)

üox einigen Sfaljren. 235ir begrüben taS al§ ein gute§ B^it^^^' ^^^

fid) t)er «Sinn t)er tünftter üom 9-)?e(^anifd}en weg wiefcer t5em ^IJeloti^

fc^en juivenbet, wie bte§ au(^ ganj natüvlid) gefommen, fca eine Stei-

gerung ter (Stube nad^ bem, wa8 (S^opin unt) 1. barin geleiftet, nidjt

wof)l möglid) war. 35ielleid)t t)ur(^ SD^enbelSfotin'S unüBertrefftic^e

Siebev ol)ne Sorte angeregt, ferad)te ^enjett juerft wieber melobifd^eö

Clement in bie Stube. SBa8 nad) i^m erfd)ienen, bewegt fid) in

jiemlic^ gleidjer 9lic^tung. 2Bai)r^ft 33ebeutenbe§ l^at bie ©attung in

neuefter ^dt nic^t gebrad)t ; bie Bebeutenberen (Somponiften , fie aU

abgefi^loffen !6etrad)tenb, wenbeten fic^ anberen ju.

%nd} xoa^ un§ ^eute jur 33eurtf)eilung »erliegt, will fic^ im (San-

jen nid)t über ben @rab einer f)übfd)en ©alonnianier erljeben. ©puren

tieferer Einlage jeigen fid) l;ier unb ba nur in ben (Stuben toon S. S5oII=

Weiler ; ber Somponift fdjeint noc^ jung, üieüeid)t baf^ er jene t)eran=

bilbet unb mit ber 3eit (St)ara!ter unb geftigfeit beg (Sti)l§ erlangt. 2Baö

er in ben (Stuben gegeben, finbet man gri3f3tent^eil§ in früljeren beffer

unb meifter^after. ®oc^ bürfen wir aud) beni jungen unentwickelten

i^ünftler fid) auöjufpredjen nid^t üerwel)ren, wenn er nid)t gerabe

®c^ülerf)afte§ ober 33er5errteS bringt. 3)a§ le^tere finbet auf bie iwr-

liegenben (Stuben feine Inwenbung unb fdjeint namentlid) bie britte

gelungener. T)a\i in allen breien ber ©ci^luf^ (baö erfte ^Iljema in

Octaüen ) in gleicher SBeife wieber auftritt , beutet ouf feine gro§e

ßrfinbung§gabe
;

freiließ ift baö eine ^equemlid)leit ber 9Jianier,
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fcie lüiv aud) Sei fcefferen GcnUJoniften toieterfinten, itie 5. 5B. in allen

§enfelt'f(^en (Stuten Cer 9iücfgang in ter SJJitte auf tiefelbe- Seife

turc^ eine 9?ei§e eerminterter Se^timenaccoite gefc^ie^t.

3)ie ju ^tceit genannten Stuten geicinnen taturc^ an S^nterefle,

tag fie, toie t»ir glauben, einen Italiener jum 33erfafjev f>afeen. SKöc^*

ten n^ir te8{)a(6 einen milteven 9!}Ja^fta6 anlegen, fo tüvfen trir auc^

nic^t tie SBa^rfjeit terfc^n^eigen, taö fie neben einigen artigen Etüden

toc^ aucf) ^u oie( Unbebeutentef^ enthalten, iüa§ ung faum t>er SBer*

öffent(id)ung irert^ fcBeint. 3)ie frifc^eften fint 5h-. S unt 'ülx. 10 ; ta^

SCntere möchten n:ir '5um größten Jfieile ungetriicft itifjen. 3(m Seftimm^

teften träre ter Gcmponift a(ö ein (E^üIer unt ^iad^a^nter 33ertini'8

^u be'^eic^nen, mit tem er namentlich eine geiriffe füplidie ^c^aaU)eit,

c^ne teffen ijfter^^ Jrirflic^ grajiöfen 5lugtrucf ^^u befi^en, gemein ^at.

(Sinen fertigen Glatierf^neler »errat^en übrigen^ tie Stuten in jetem

(Stücf, a(§ ter er fid) aud in -j^ariö 9xuf ertoorben. 3}ie 3u^"^ft mu§

(efiren, ob ttir un^ in unferm Urt^eil über fein SompofitionStalent ge=

irrt, ta§ un8 jur 3eit aU ein untergecrtneteg erfdjeint.

3n ten Salon fint gleic^faüg tie (Stuten i?on (2. SD'Ja^er ^u t)er=

weifen. Ten ^IJorjug größter Slaciermäßigfeit tf)ei(en fie mit antern

C£(a»ier»erfen teffelben (Ecmpcniften, irie fie tenn natürlid) aud nir*

gent§ tie gen^antte fi(^ere Sdreibireife verleugnen fönnen, tie ftete

Hebung unt reifereg 3IIter überall mit fic^ bringen. (Sin (angeS Seben,

eine nac^f)a(tigere 25?irfung türfen loir freiließ ten (Stuten nic^t ter»

bürgen ; taju fint fie »ie( ^u fef)r im ^(uge gefiafc^t, 'cid 5U oberfläc^*

lic^ in (Srfintung unt (Smpfintung. 2Ber aber an flüchtiger '^veube

ein SSergnügen f^at —[ unt Sf)affpeare unt ^ac^ fint aud) nic^t alle

Sage ya genießen unt ju »erfte^en — , ter greife »of)( auc^ einmal

nac^ fo (eid)ter SUJufif, eine (Stunte ^in^utänteln, unt tann in um fo

gröJ3erem 2)?aape fid; an ter J^raft teg editen (Senium 3U erlaben. —
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Mtjtxt Biixfkt für JDianöforte.

_^J^u]binßcin, „Unbtnc", (ltut>c für ba^ ^ianoforte.

SSevf 1.

^tc evftc ?tvteit teö taIent^^oaen fna^en, bcr fid) a(§ «Spieler V
einen fc()ou ^vcijen 9iuf geniad)t. Dh er aud) Bebeutenbeö probuctioeS '

\

Salent J^gfee"^ tä§t ftd) nad) tiefer üorliegenfcen erften Seiftung lüeber

k'f)aupten nod) i^erneinen. ®a^ in t)em f(einen ©tüde ba^ SDZelobifd^e

üorn^iegt, of)ne gerate eine fd)öne nene 9)?e(ot)ie ju bieten, (ä^t ^offen,

ta^ er tag n)af)re 2ßefen ber SO?u[it ju begreifen angefangen unt fi^

in tiefem Sinne immer gtüdüc^er entwidetn »erte. 3)er Sitel ter

(Stute fintet feinen ©runt jumeift in ter n?eC(enförmigen ^Irt ter 33egtei=

tungöfigur ; etn3a§ £)riginetlere§, turd; unt turd) ©elungeneö fonnten

irir toon fo jungen Sauren nic^t ertcarten. Qn feinem ^aUt turften

aber unreine ^armonieen [teilen bleiben, irie

:^S=z:zt!^i=l2Ki
^=qT:

-^ i ^ ^

5=^ ä=

jeter irgent (eitüd^ genjantte SOf^ufifer fjätte i^m tie ©teüe »erbeffern

fijnnen. —

3uliuö ^opft, oicr ^hjcifttmmigc ^ugen.

Sßerf 29.

2)erartige QSerfuc^e junger Som^Joniften fint ju feiten, alö ta§

n?ir nid)t mit befonterem 35ergnügen tarauf f)iminefen, unt nennt fie

33eetf)otoen im ©djaffengsorn aud> einmal „jtt)eibeinige SMette" u. tgl.,

fo fint fie un3 nod; immer l^untertmal lieber, at§ tie 33rat>aten junger

ißirtuofen, au« tenen tra§ dkd}k^ nie n^irt. 3)af3 tie „Stelette" natilr«

ildc) feinen ungefjeuerlidjen (Sintrud ^erüor^nbringen t?ermi3gen, oter

fonft eine ^fettolution in ter TU\\t
, glaubt n)of)l 3eter üornl^erein.

Sdjuinann, ®cf. Sdnittcii. II. 22
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UefceraU aber muffen lüir taö Xakm unt ten i^leif^ teö 33erfaffev§

anerfennen, fcer mit fc SBentgem in einer ber unbanfSarften S^^arten

fo Soben'gtt}ertf)e8 ju erreichen njuj3te. ©nige aUju gemö^nlidje Sequenz

5en aufgenommen, bef)agen unä Die (}ugen in i^ver £(aii)eit unfc Siegel--

rtrf)tig!eit ganj gut, am beften bie leiste, bie un§ in 3:^ema unb 2tu§«

füf)rung bie (ebenbigfte fcbetnt. 9?o(^ eineö : eine i^uge tcirft üiel fräf^

tiger uac^ einem "iprälutium, unb ^ac^ ^atte geiDiR feine guten ©rünbe,

bafe er bie meiften feiner i^ugen mit SBorfpielen einleitete. 9Bir münfcben,

ba§fic^ ber Somponift bei fpäteren äf;n(icben 3Irbeiten biefen 3Btnf

ni(f>t entgel)en laffe. —

(5arl 2Jo§, „ J)cr Iraum bcc Äricgcrbraut

"

, ^mpxomptn

für bie linfc A^anb oüetn.

2Berf 3S.

3rren toix nic^t, fo e^-ifttrt ein Söilb eine§ neuern franjöfifcben

S)ia(er8 unter gtetd)em Sitel. 33ieIIeicf)t t)at e§ ber 5lutor bei ber §anb

geiiabt (bie redete bot fid) it)m ba^u ton fe(bft) unb in 'Jonen nad)5U=

!neten üerfuc^t, n^a? freilidi in ber 9)fa(erei fd)on fd^tcer au^jubrürfen

tüar. Sie^e fic^ nac^ ben tieibern auf ben 50?enfc^en, nac^ 2;itetn auf

ben 3nl)a(t fc^Iie^en, fo bürftc ber 33erfaffer auf ein ?ob üon un« lange

tDarten. 3n ber 9)?ufif gibt eö nun einmal feine „Kriegerbraute",

fonbern nur (Septimen= unb anbere 3lccorbe, unb bie „linte §anb" allein

1)at fc^on 9^otf), biefe ju bewältigen, gefd)tt)eige benn aud) nod> an bie

Sräume ber erfteren ju benfen. ®od) tt)ir gelten über ben gefcbmacf^

lofen Xitel ^inujeg, il)m'fetn toeitere« ®en.nd)t beilegenb, jur eigentlichen

ÜJ^ufif , bie ebenfo gut eine Stube für bie linfe §anb ift, tüie t^iele it)re§

©leieren. Sin Soncert für jtüei §änbe galten tüir freiließ t)öl)er, unb

bie 3eitfc^rift t)at fdion i5fter auSgefprod^en, bag mit fcld^en med;anifd)en

.^unftftürfen 9Jiemanbem unb berÄunft nidit genügt ivirb. ®ie SOiüfje,

bie ber Spieler aufbietet, ift entfe^lid), unb n)a§ ber Sinbrucf? Äaum

ein anberer al8 ber eines ^olperig unb ftotperig gefpielten StüdeS für

jtDci §änbe. @efd)idlid)feit unb einiges Salent ujoHen lüir beut 35er-

faffer utAt abfpredien, er tern^enbe fte aber auf äBürbigereS unb 33e<

lol;nenbereS. —
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OJuboIpJ) 5öi«mcr«,

„<3ef)nfud;t am 2)?ecrc." 9)iufita(tid;ei^ Xongcmälte. Sa! S. — ©roße

^>^antafic ütcr ein Schema l^oit %v. ^numc. SBcrf 0. — ©i-oße Soncat=

Variationen über ein Sbcma »on S3eÜini. Söeif lO. — 9Joctumc. Sl>eiM2.

SKu^er tiefen ßontpcfitionen liegen un§ tcn teni[e(6cu 33erfa[jer

einige Uetevtvagungen ücn Vierern i>cn ^leidjavbt imb ^immel vor, tie

überall ten gefd)icften triOanten (i(atMer[pieter terratl^en, aU ter er

fid) bei feiner jüngften Hmvefenl^eit in 'i)3ariö auf baö (St^rent'OÜfte be-

tt)ätigte. SBir fennen if)n aii Spieler unt (Sompcfiticnötalent fc^on

feit früt;er, unt tie 3ettfd)rift I;at fd)cn öfter ifjr 3ntereffe an feinen

l'eiftungen außgefprod)en. 2Bir bedauern fc tcppelt, t'^n je^^t auf einem

t>on unö an unjäf)ligen ©teilen aU gänjlid^ üeririerflid) bejeid^neten

2Bege »?orfd;reiten ju fet)en, auf beut er unmi>glicf) beni (Sc^icffale ent^

gefien f'ann, beni aÜeö ©tle, 93iebefüd)tige, 33irtucfifd)e mit ber ^ät

nnterliegt. @erabe i^cn itjm, ber eine ftrenge ©d)Ule burAgemad)t, üon

tem wix n^iffen, ba^ er gar tooljl 33eetf)Dten ton 53enini ^,u unterfc^eiten

\vzi^, entarteten n^ir ävoa^ ganj 5Inbere^. 3a, e§ tritt unö in biefen

<£ad^en baö mcberne 53irtnDfentt)um nid)t einmal in feinen glänjenben

©eiten entgegen, it)ie fie burd^ Sifjt unb S^fjalfcerg toertreten irerben,

i>cn benen bem erfteren 9iiemanb ©enialität in GcmBination mec^ani=

fd^er Sd)tt5ierigfeiten, (Erfinbung iniillic^ neuer 3nftrumentaleffecte k.

abfpred^en fann, ebenfo trenig ick bem anbern eine «Satongrajie, eine

^ered>nung unb tenntni^ be§ (Sffecteö jc, baffer überaß einne'^men

unb entf)ufia§miren muf?. ^en (Scm^ofiticnen beß $rn. 2BitImerg Hebt

eine ganj eigne Srodenl)cit unb ^M;ilifterf)aftig!eit an, al§ traue er feinen

feinen 9)^anieren felber nod) niAt, aU f)öre er in ber ^erne ba§ ^on--

neriüort feines alten 3)effauer SOieifterig, bem, wie unö, folci^e 33eftre=

bungen unmi>glid) erfreulid} fein fennen. !l)iefer Sroden'fieit fialber,

bie fid} nun eben in ^if^t = ^tjalberg'fdjer SOlanier Beiüegt, biefelben

Sc^tüierigfeiten o^ne bereu ^Reije bringt, glauben ivir fogar, ba^ feinen

^n"obucten nid)t einmal in ben Greifen, für bie fie beredjnet fiub, jene

S^eilna^me folgen tüirb, bie jene gefunben unb bie lüir un§ t)om üir^

tuofifdien 3tanbpun!te an§ genommen gar tüo'^l erltären fönnen. (58

gibt unfrer 90?einung nad) nur jwei 5lu§flüc^te für .'prn. SBiümerö,

cntroeber gan^ umjufel;ren üon ber feid^ten ^ßatjn, bie er betreten, ober

22*
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fic^ bem (Sd)(ec^ten gän'jüc^ tn tte %xnu ju irerfen. -3m letztem %aüe

muß er'8 noc^ ttel teuer machen, aii e8 wintere cor if)m ^emai^t; er

mu^ ^TOan^igftimmige 5lccorfce ^infc^reiben fönnen, Cuinten unt £cta=

Pen muffen tf)n ntc^t geniren, er muß eine gorm bringen, gegen bie

tag 3^^'^'M'l^"f't^ Sif'jt'g unfd^ulfctgeö .ftintergelaüe ift ; er mu§ mit einem

Sorte gan^ unt) gar »ergeffen, taß eö eine 2Ü?ürfce, ßap e§ etiraö @c^c=^

neg unb (Sangeg in ber Äunft gibt. 2ln Lorbeeren unc Verlegern inirt)

e8 i^m nic^t fetalen ; nur tag (Sine fürchten n^ir, — e8 toirb nic^t lange

tauern ; tie tränke, bie fca§ publicum flid)t, ^,errupft e§ felber ifieter,

fie in anberer SBeife einem ^(nberen bar^ubringen, ber fic^ auf beffereg

Slmüfement »erfte^t. ißebenfe er bieg unb ergreife nocb frü^ genu^

2lnftalten 5ur Umfe^r. Wfian fann fid) audi bie ©unft ber .^ünftler

ferfc^er^en unb bann triÜ'g bop^>eite 2Inftrengung, fid) in bie §ö^e in

raffen, fid^ lieber in ^ef^ect ^^u terfe^en. S3ebenfe er bieg. S5on

fämmtlicben Sompofitionen, bie n>ir oben nannten, finben irir nur im

9lotturnD eine eblere Haltung, einen 2lnf(ug t»on n^irf(id) em^-'^funbener

9}?ufif, aüenfaüg auc^ in ber „®el)nfud)t am 9)Jeere", obtr»ot)I in beiben

nod) 2tffectirteg unb Sei^teg genug ; »ollfcmmen terti?erflid) aber finb

bie anbern (Sachen unb nic^tg alg ein ßongtomer^at nic^t einmal inter*

effanter unb gefc^macfüoUer -IJaffagen, eine 3lrt ber ßom^jcfition, üon

Der man fid; nur unnjiüig abtt»enben fann. 3^er (iomponift ift nod^

jung, toxx n)iffen bieg ; n.nr tt>iffen aud^, eg n^irb nod) Sc^tec^tereg unb

ton Xalentloferen gebrudt. Slber eben iDir richten nic^t allein nac^ ben

?eiftungen, fonbern auc^ nac^ ben @aben, bie -Öemanb f)at, unb eg ift

ung in ber Ueber^eugung , baf5 wir eg mit einem jungen latente ju

t^un ^aben , beffen ungetr»i3f)nlid)e 33egabung irir burc^aug ^ugeben,

boppelt fd^merjlic^ ju geftefjen , baß icir {»ier fo toenig SBürbigeö unb

Ungemeines t»on if)m ju berid^ten gefiabt ^ben.
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1

Conrerte unb (Eonrertflütkc für JDianoforte mit (!)rti)e)lcr-

Ucgkilung.

i^crbinanb Äuffcrat^, Gavrtccto für ta^ ^ionofortc

mit 33cölcitunö i>c§ Orcf)cftcr§.

Sßevf 1

.

jDic 3^itfc^vift Ijat fd)on met)re 2lvBeiten Dtefe^ tatentücüen jungen

Gcmpcnifteu 6efpvo(^en, bev einige 3*^'^ i" unfevev 9iät)e lebte unt),

ivenn auc^ nic()t ®d)ülev 9D'?entet8fol)n'ö, üon lijmdtaü) unb 33ele^rung

er'^iett. S)iefev @inf(uJ3 äuf^evt fid) ani) in ter üovliegenben (5ompofi=

tion unt»erf)clen, unt ftävfer jiDav a(§ in anderen fpäteven, t)te unö mit

feinem 9kmen ju ©efic^t gefommen. Sine neue (Seite ber fünft ^eigt

itn§ fomit ta§ Capriccio nic^t, immert)in aber ein ad)tungStuertI;eö

Streben, bo^'^pelt bieö in unferer 3t-'it, too bie meiften (Elatoiercompos

Ttiften au§ Unfenntni§ beS Drc^efterfa^eg ettcaS 2le^nli^e§ faum l^ert>or=

jubringen Dernii3gen. 2öir erinnern un8, ba§ (Sapriccio ^ter mit Segtets

tung beS Orc^efter§ gef)ijrt unb an bev finnigen bilcreten ^nftrumenti»

rung uM bama[g erfreut ju ^aben. -Sft, lüie tcir ^ offen, ber (Eompc=

nift feitbem nid}t ftef)en geblieben
, fc bürfen it>ir immer ®ebiegenere§

in biefer ©attung üon i^m erivarten, unb auc^ auf 3Inert'ennung barf

er rechnen ; benn bag iBertangen nac^ berartigen ßom^jofitionen n^irb,

une gefagt, immer bringenber. 2Bag bem Capriccio im ©pecieflen fef)(t,

ift ein anmuf^iger metcbifc^er S^vafter, jener 3«uber be8 Sßo'^lflangeö,

lüie er un8 and) au8 bem (Srnfte beö 9J?eifterö entgegenftri3mt. 23ieIIetd>t

trägt jum ©ebrücften, 3)umpfen ber 2Btrfung aud) bie S^onart, S)e§bur

-unb Ciig moH, bei ; ba8 Drd^efter arbeitet nun einmal in biefen unb

ät)n(ic^en fc^tt^er unb ungern, Qcan ^^aul iüürbe fagen, n)ie in 33(e(^=

^nbfc^ufien. SDZag bie§ ei-n 2Binf für ben jungen Sonfe^er fein, fpätev

Ieid)tcre ju tüä'^Ien, 'roenn er tuieber in 33erbinbung mit Drc^efter fd^reibt.

Tiefem eigenfinnigen Ungeiieuer muffen fid) nun einmal in getüiffen

33e3iel)ungen 9(Qe bequemen. Wit ben beften Hoffnungen für bie 3u*

fünft te§ fünftlerö feigen n^ir feinen f^ätereh ?eiftungen entgegen.
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335. <SternbaIc Ißcnnctt, (Sa^jriccio für bo^ ^ionoforte

mit Ord^cfter.

SeSert 22.

'3)ieg (lapviccic t£)eilt aüe ^^ev^^üge, tie iinr fdicn )c oft an ten

(Scnipcfiticnen tiefet f>etieutentften aOer lebenten cnglifdien (Scm^^oniften

^u iohin f)atten. 3}aö Sine fangen tcix in fürchten an, 33ennett fd)eint

[ic^ immer fefter in eine 5)Janiev einjuf^innen, auS ter er ^ule^t nic^t

me{)r £)evaugfcmmen irivt. Sv fagt feit Äur^em immer fcaffe(6e, nur in

üeränterter O^ovm ; jetcüfcmmener evtie (entere yt 6et)errfd)en gelernt

6at, je mefjr fc^eint tie eigentlidje ©rfintungöfraft in i^m ab^une^men.

(ix mü^te, feinen Gräften einen neuen (Sporn ju geben, fic^ auf große

2(rbeiten irerfen, auf tie (Si)mpf)cnte, tie £)per jc, müj^te fic^ com

9Jiet)lid)en, Spielerifd^en abn^enten, ter traft, ter ?ettenf(^aft eine

Sprache finten. 53ieüeic^t, tap tieö fc^on o^neunfer ^ut^un gefd)e^en.

2Bir n>oüen'§ ^offen, in jetem ?^alle tanfbar gegen ein 2a(ent, ta3 ^^u

ten ed)teften ter ©egenicart gehört.

5lloj)ö ^cftmitt, !ü3nllonte^ Oionfccau für baö ^ianofottc

mit Ord)cftcr.

2«erfl01.

Xer (Scmponift ift befannt genug in feiner 3eitenvenvanttfd^aft

5ur ^pummet'id)en Sd)u(e, tie iud) tte§ Oionteau auf ta§ Xeuilid)[te

cerräif). 2Baö wir in ten meiften Seiftungen {ener finteu, Sorrect^eit,

tlart)eit unt i^luJ3 te^ Sa^'e^, finten n>ir aud) l^ier, unt ten $ielt'fd;cn

33eigefc^macf, ten tag ^)lonteau außertem ^at, erflärt ter 2{utor felbft

turc^ ten Xitel »Souvenir h John Fieldu, ten er [einem SBerfe ge*

geben. Ging ift un8 auö i^m irieter red)t flar gewerten; toie fic^ S^it

unt 2tnfvuüc^e in ten (e^^en lö— 15 3a[)ren üeräntert ^aben. Xaö

:!}ionto, frü[}cr getrurft, n^ürte fid) Gingang terfd)afft ^ben
;

ie^>t,

tt>ir füvd)ten, gelingt eo i^m nid>t. Wix [int ganj unt gar über jene

$albgattung ton SDcufif l^iiiaug, wo ter (2om):oni[t ten 33irtno[en, unt

tie[er jenen glän'^en la[fon ircüte. ^ectl)ofen, ter arme befpijttelte 33eet5

fjouen, ja ter ift'e freilid), ter ^n fihdiien u\ir, ter ^at un#tcd) antere



1843] Scuccitc uitb ScnccrtfUide für ^^^iaiiofcrte. 343

Scijviffe ton 9)?u[if kicjetvac^t. 9lber aud) ^ute bürgerliche ^^rofa fei un*

tcrtr^el^rt, trenn [ie t>en ter 23Drnirtbeit nidjt etita t?er "ipoefie eine? Un=

fterbtic^en, n.ne 33eetf)ct»en
,

g(eid)gefel,^t ftsirb. (S^ gefc^ief)t auc^ fd}cn

feltener, bie-'^öpfe [int) I}eIIer getttoroen. —
2Bir fonimen je^^'t ',u ben etgentlidjen (ioncerten, ober aud} Soncer*

tino'^, bie neuerbingg erfAienen, unb mi?d)ten mit einem tiefen Seufjer

anfangen über bie Unfrud)tbarfeit, bie fic^ auf biefem ©ebiete ber (5(a*

ciermufif jeigt, über bie tiu'nige 33ebeutenb^eit be§ itjenigen Srfc^iene-

nen ; ouantitatiü itne qualitatit» ftel)t e^ luirflid; traurig um bie ©attung.

(Sin (ioncertino t»on 3. 9? o f e n f| a i n beftärft ung in bem SBerbac^te, ben

wir fd)on feit einiger 3eit ju fc^öpfen anfingen, baf^ biefer nic^t unbe*

gabte (Somponift immer mefjr nac^taffe im Streben unb bem unrettbaren

§00« eine« 9Joutinier'^ mit ben 3at)ren anf^eim fallen n^erbe. 2Bir

roiffen wo^l, e« gibt 3?eriyältniffe, n^o fid) ber Si'ünftler ju feinem (Sr-

rötfien »ergeffen, tr*o er fd^reiben mu§ für ÜSerteger unb 'iPublicum. ^Iber

nur bie brängenbfte 9?otf)tr)enbig!ett ^tte ^ier einen 5lnfprud) auf 9^ac^»

fic^t ber fritif; in jebem anbern ^aüe träre Sd;onung an unrechter

(Stelle. 2Bir ^aben benn über ba§ (Soncertino nichts ju fagen, aU e§

ift eine Speculation^arbeit, in jenen brillanten Flitter Derftedt, trie er

SCnrfung madjt ettra an ©eburtötagen gerül)rter Später talentlofer

3;i>d)ter; üon 5Ü?ufif ift ba feine 9iebe. Heber ein (Soncertino üon ß.

(Sjernt) (äöerf 650) »iffen n^ir gleic^fatt« nid)tg ju fagen. äßer fo

fc^reibt, ber fann eS freilid) bis 2Ber! 1000 bringen. (S§ geprt aber

üiel — !Ja(ent baju. ^ßon einem ßoncerte t>on (Sari 9}?ai)er (Serf

70) eriüarteten wir gleid)fatlS melir. (Ss entt;ä(t faft nur "»paffage;

oieÜeic^t ba^ fi(^ in ber Drdjefterpartitur, bie uu'g nid)t ju vSpänben

gefommen, mand}e§ ?oben§it)ertl)ere finbet, — bie ßlatnerftimnie fjat

uns, it)ie gefagt, inenig ?^reube gemacht. ®ef)en am mufifalifd)en

^immel f)ier unb ba freunblic^e B^iclien auf, bie eine fc^önere 3"^^^ft

ber tunft öer!^eiJ3en, fo »erftimmen SBerfe »ie bieS Soncert, n>o 5ineS

»ieber auf 3D'fed)ani! unb i^ingerbratoour f)inau§läuft, um baö ^Doppelte.

SKan fpric^t fo oft ton 33erberbtl)eit beS "iPubUcumö ; toer ^at eS benn

terborben? QijX, bie (iomponiften=33irtuofen. 3c^ itüf^te fein 23eifpiel,

ba^ ein publicum bei einem 33eetf)oiu'n'fd}en (Soncert je eingefd)Iafen

lüäre. §err (S. 9)?ai)er gehört ju ben Sßefferen ber galanten ©d)ule,

unr ^aben mand^em feiner fleineren (21a»ierftürfe, anmutfjigen SJiinia^
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turgebilten, oft aufrichtige^ ?c6 fpenfcen muffen, mit feinem ßoncerte

'i}at er a6er feinen lyortfc^ritt gejeigt.

@g bleibt no(^ ein Soncert -ju befvred)en übrig toon 3a_cjue8

(2c^mitt (2Berf300), tag, in (Srfintung tüeter neu noc^ bebeutenC,

tod) überatt ten grünbtidjen 9J?ann üon gad; unt) S^alent üerrät^, na=

mentlicb eine luürfcige t^orm, feie große breifä^ige, auffteüt, toie lüir'S

benn bebauern tDürben, luenn biefe (entere ganj au§ ber (Soncertmufif

öerfd)n)änbe, lüeSljalb jebodi irgcnb genialen 'Dieuerungen nichts i^eniger

aU ber 2Beg vertreten fein foü. ®er (Somponift ift, n^ie fein 33ruber

5lIot)g, toon bem tüir obenfprac^en, begannt genug; fie ^ben 9)?anc^e8

gemein unb finb tuo^t aud> in jiemlid^ gleicher Schule erlogen. Slußer

Älarl^eit unb ^luß beg Saljeö jeidjnet bie Som^ofition toon 3acque8 @db.

nod^ ein befonberer 2Bof)If(ang, unb toor benen beö anberen met)r @r=

finbungöfraft ber 9}?e(obie aus. 3febenfaII§ ift eS erfreuU6. einen to^r^

fc^oÜen ©eglaubten ttoieber mit einer größeren (Sompofition !^ertoortreten

ju fel;en, unb f)ebt fie bie ©attung aud) ni(^t auf eine i)ö^ere ©tufe, fo

toermef)rt fie fie aud) nic^t unnüt3 ; im ®egentt)eit, man tüirb baö (2on=

cert, etttoa alg 33orftubie ju .^ummerfd)en, iüngern Spielern mit l)?u^eu

in bie ^anb geben fönnen.

©ieö ift benn bie '2(u^beute, bie luir auf biefem ©ebiete ber 3)?ufif

machten, baS SBidjtigfte, itoag in einem 3eitvaume toon über brei -3a^ren

i^erauggefommen . ©aß eS um bie ©attung traurig fte^e, fagten toir

eben JU totel?
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fieber unb §el*iin0e.

6 ©efänge füv eine ©ingftimme mit 33egleitung beö ^ianofoite (brittee §cft)

.

(Sari ^cljlcb,

6 (Scfänge füv eine ©ingftimme mit ^Begleitung beS ^>ianofovte. SBerf 1.

Robert ^-ran^,

12 ©efänge für ©opran ober lenor mit ^ianoforte. SBerf 1. 3»ei §efte.

3)ev 9?ame teS juerft ©enannten ift n)of)t ben meifteu unfevev

^efev fein fvcmtjev md)x. 2Bic fidj in feinen ^unftanfic^ten, üon benen

fctefe 3eitfd)vtft feit ifirer (Sntftetiung öfter« mittf)eilte, ein ftet« auf ta§

u^üvtigfte ^id fcev ^unft gevid)teter Sinn au^fpvact), fo tüar t)ie§ an*

»on if)m aK^ 'i}3raftifer 5U eviDarten. B^igte e§ ftc^ fec>rt überall beutUd),

t)a§ t)inter bem Äritifer ein guter ?Oiufifer fid) üerbarg, fo gilt toou beu

Stebern baffelte umgefef)rt, unb tok U)ir it)m gern in bie oft feltfam

üerfdjiungenen ©äuge feiner ©ebanfenuu'It folgten, fo gern unb aU

5)Jtufifer noc^ lieber in bie feiner Sonfd^i^^^fungen. ®ie lieber finb

nid)t atte gleic^ unb fc^einen auf pid Derfd)iebene Sebengperioben beS

ßom^oniften f)iu5ubeuten. 3n eine frühere fet|' id) SRx. 1 „grüI)Ung§=

glaube", m. 3 „(Srfter ^erluft" unb ^Ix. 6 „^Die^^ebeS ©eliebten",

in eiue fpätere, neuere bie<inberen. ®er Unterfc^ieb biefer jtüei ^älften

ift auffaüenb. §at fid) ber CEom^jonift in ben fpäteren offenbar ju grö*

^erer tlarlieit burc^gerungen, ju einer leidjteren, freieren 58el)anblung

üon SBort unb 2;on, fo mi5d)te id) bafür uid)t bie älteren l)ingeben, »ie

oft fie un8 aud) ein t>erbüfterte§ ©emütl) fe'^en laffen. §at er in ben

erfteren tiieUeid^t leidster gefunben, fo in ben anberen tiefer gefud)t

;

bie le^teren, jene in älterer B^tt gefGeriebenen, finb mir bie lieberen.

(5§ ift eine fd)i3ne ^dt, iüo ber junge ^ünftter, unbelümmert um

3eit unb dtni)m, allein feinem 3beal nad)lebt, ben l;i3d)ften gtei§ aud^

auf ba« tleinfte t^encenbet, feiner tunft 2iae§ tiinsuopfern bereit ift.

3n eine fot(^e fd)einen mir jene crftgenannten brei Sieber ju fallen ; e§
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finc rce(d)e unter inev 2{ugen ju fingen, nid>t o^ne 9JJü^en, aber mit

Siebe gepflegt uufc f ctlentet ; üor einem •].>u()licum irürten fie erftarren,

unterftanten wie ein tiefer SOtenjd) im OefeÜfdiaftv^faale toorüberge^en,

i()re oft grüb(erifcf)en (äinjelnljeiten fcgar ^Oiif^fee^agen evteerfen. Sinter«

tie trei anfcern l'ieter : fie fint ti^eit abfic^tlid^er, me^r auf fcie äugen*

6üc!lid)e STnvfung bevedinet, unfc gewi^, fca^ fie fid) fc^neüer 33etfott

erringen ; aber jene S^nnigfeit unt Uri'prünglidifeit gef|t ifinen bafür ab,

man merft ibnen fogar eine Hinneigung in tie SBeifen Hinterer , na«

mentlid)ür. 2d)ubert\^ unbSJJarfdjner'e, an, lüä^renb jene älteren, nur

(eife manchmal an Spofjr erinnerTib, fonft bem eigenften @emütl) be«

ßomV'cniften entfprungen fd)einen. 2Ba? bie Bieter .^cpmalt^'S im

©anjen auö^^eic^net, ift bie 2lbfid}t ber tiefften (ärfaffung be§ ©ebic^te«

unb ber auf bie ^Begleitung getcenbete forgfame i^leiß. 35cn (Seiten beö

©ingenben n)ie be8 -Hpielenben gel)ört jU il^riin 5ßortrag ein genaue^

33erftänbniß, ba^ tiefer mit feinem oft t^ievftimmigen ©efpinuft nid}t

tierberft, njöbrenb jener ben golbenen ^aben ber 3)?e(obie unbefümmert

fort^^ufü^ren terftel)en mu^. Cft mi3d)te man über ein „3utoiel" in ber

^Begleitung flagen ; bei genauerer 58etrad)tung erfc^eint fie aber ber dx-

finbung beö ©an^en fo »ern^ad^fen, ba^ fid) faum etn^a^ njegne^men

läf;t. 9)?öc^te benn ber ßompcnift jenen Jon n:>ieterfinben, ben er

früher angcftimmt ; er tüar fein eigner unb fann if)m ntd)t r^erlcren

fein ; linr ^aben nod) manche eble ^lüt^e feinem Jalent? üon ifjm ^u

ern^arten. —
^er ^,n>eitgenannte Scmponift ift ein junger Xäne, unb wk un8

X^änemar! in neuefter ^dt mandf bead^tenc-iferti^ev^ Xalent geliefert,

»ie §artmann, ®abe, §ornemann, iv ?i5n>enfficlb u. 31., fo freut eö

un§, biefen in ber 3eitf(i}^'itt \^'!'^^ öft^vg erir'ä^nten 9?amen ben beS

§rn. ^elfteb ^in^u'jufügen, ber fidimit feinen Siebern auf baÄß^ren*

ooüfte in ©eutfd^lanb einführt. (So mag im 2luiSlanbe nod) manche«

Xalent t>erborgen (eben, ba^ fe()nfiid^tig nad) Teutfd)(anb, nod) immer

bem guten 53ater(anbe ivaf)rer 9Jhtfil, Ijerüberblidt, unb c^ gibt freiließ

nur wenige l'unftfinnige i^ürften, bie i^nen bie Wntd, ^ilbung unb

^)luf ^u getrinnen, fc oft unb gern gcn>äf)ren, n.ne ber r>on jTänemarf,

i>cn n>elc^em aud) ter (icmponift ju einem me^rjäfirigen SlufentijaU im

JluelanbeUnterftü^ungerl)ie(t. Sir führen bieg an, »eil fid; fo älian«

dieei an ben l'iebern (eid)ter crflären läf;t : bie beutfc^en Ü'ejte, bie faft'
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inimev gute jTeclaniatton, tte ^anje 2lvt tev ^Qiufif, tie, nuv niaudjmal

novtifd^cv anfliiU3cnb, [onft cdjt tcutfd) ^u nennen. i>cn t'ielen unfever

Vietevconnjcntften tonnen iinv tioö lettcr nidn viU^uien ; iviv teilten n)ol)(

Hamburger, SBiener ii. 51., ed;tteiitfd)e nur tiumiije ; ber funge 3^änc

fcnnte mand)em ^uni 9}iuj"ter fctcnen. Taniit fei inteß feine^tuegö ge*

fvigt, e§ iväven tie 'i'tetcr tuvdjiveg nieifter(;aft, ahcx ein feuriger 3üngev

im ©Uten fte{)t immer ^cl}er, ali ein 5!}?eifter im 9)?itte(mä^igen, unb

ieneö (SpitI)eton tüvfen iinr unferem im beften «Sinne te§ 22}orte'? geben.

3?ieÜeid)t fint) bie Viefcer, wie ein C|ni^ 1 , fo feie erften überl^aupt, bie

ter (Scm^^onift gefd)rieben ; bie SJcetobie erfc^eint '^ier unb ba ncd) eteaä

unfertig, bie §crm n^iU fidi ned) nid)t ükraü g(eid) fc^i5n geftalten.

3Bie ber CueU, e()e er jum reid)en breiten Strome n?tii), in unruhiger

^aft, je^t SBafferfäüe bilbonb, ober (^e(§ unb Stein üBerfpringenb,

»ortcdrtS treibt, fo mancher junge Slünftler, unb oft bieten gerabe jene

älnfänge einen rei^enberen materifd^en 3lnbüd, atS ba§ bequeme 33ett,

in bem fid) öftere bie 9)?eifterfd)aft au^rufjt. 3:ie§ ^i(b auf bie ?teber

angeiranbt, fo fjaben fie etn>a§ anjietjenb 2L?i(be§ unb jene erfte i^rifdje,

ber iDir gern bie fteinen '»Dränget nad)feC)en, lüie fie fid) im ©efolge

jeber erften 5?erfu^e finben. So n^ügten tr-ir 5. 33. an mandjem ?icbe

be? .^rn. dürfen formett nid^tö au^jufe^en ; aber bie ganje öiid^tun^

biefeg unb anberer Somponiften feineö ß^arafterg ift eine aufgäre,

n>äl)renb irir an ben Seiftungen 2üiberer formet! ineHeid^t ju tabetn

finben, ber fünft aber, öon bem fie augge^en, ein ungleich ^i^^erer ift.

1)a^ bie !i!ieber, ücn benen mx fpred)en, burd)auö einer ebleren 9iid)-

tung angel^ijren, bemerfen wix mit 'Jreuben ; fie finb me^r a(g bto^e

5lccorbbegIeitung ^^^u einer fangbaren 9}?e(obie, fie gel)en in'g ?eben beS

®ebid)teg ein, unb bie meift glüd(id)e 5luffaffung fd)lie^t aud) bie fünft*

liefere 5(ugfüf)rung nid)t aug. .So entbeden trir oft fteine ^Icidj'

a^mungen, f)inter benen bie 9}?e(obie nur um fo fc^Iauer tjinburc^fie^t,

feine BüS^'- ^'^ bag Dt;r beg 9)?ufiferg ferratljen, ber neben ber ^au^t=

metobie gleichzeitig ^ir^eite unb britte fteinere erfinbet. 3n biefer %xt

fd}einen mir ba§ „.ttofterfräulein" unb „3n ber "Jvembe" bie gelungen*

ften; namentlid) muf^ ba§ te^te, etn)aö (angfam genommen, von burd)=

auö trefflid}er 23?irfung fein; eg ift mein i'iebling getnorben. 33}ag bie

lieber, gegen cinanber üerg(id)en, n od) intereffant maci^t, ift ttjre dja«

rafteriftifd^e 33erfd)ieben£)eit. 2Bäf)renb anbere (^om^^oniften jat^rclang
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nic^t toon 9J?ülIev* , SBiegen^ u. a. ?tefcern (äffen fönnen, 5eigt "^ter

jete§, trag fretlidi loernünfttgevttetfe fcfton turd^ tie 2Ba'^( ter t>erfd6te=

tenen ®etid;te 6etmgt ivuvte, eine anteve mufifalifdie ^ärSunß. jDer

innige „5vüf)Ung8g(aufee", ter njttte „irre 3piehnann" (5ic^ent)orff'§,

\^eine'g fpcttifd^eö „-3m .f)irn' f^^uft mir ein ?OKi^rd)en fein", tie 'Seiten

„attteutfc^en" ^'ieber, unb ta§ tet3te me(and)oUfcf)e „3n fcer i^remte",

fie fd)(agen aüc einen unter ftc^ ferfd)ietenen, in ber §au^tfo(i^e immer

ben redeten Zcn an, xoai> für tie ^ä^igfeit te§ Gompeniften, tie er mit

ter 3fit ber Dper ^un^enben mi^ge, ba'S günftigfte ä^i^äi^iß ablegt.

IJabet gegen Qin^etne« — tüo n>äre ber ntdn üorjuBringen ! «So fc^eint

mir baö erfte ?ieb tro^ feiner -ännigfeit bcd) ettt*a§ fditi^erfäüig, ta§

fl(tteutfd)e eineig guten gluffeö ^u entbet^ren, ber (Sd)(uß be§ „ftlofter-

fräulein" unbe^g(td) u. tgl. SlSer, wie gefagt, tie ^auptfac^e ift ta

:

2;atent, ernfteä Streben, fAon weit getiebene ^i(bung; bie ©enien,

tie i{)ra bie§ verlieben, n>erben audi ferner ibre freunbücbe §ülfe nicbt

ferfagen. —
Ueber bie Sieber t>on$R. ^ranj Iief5e fid) tiel fagen; fie fint feine

t^erein^elte (Srf6einung unt ftef^en im innigen 3^if^nin^e"^^n9C ^^^"

^jan^en ßntnncfetung unferer .«unft in ten (et?ten ^ebn Salären. 3)?an

toei§, ta^ in ten 3a^ren ISBO— 34 fid> eine 9feacticn gegen ten i)err=

fRenten ©efdimad ert^cb. Ter .^ampf n>ar im ©runte nid}t f*trer ;

er tt)ar einer gegen taö glc^fetoefen, baö fid), 3)[u»naf)men n)ie SBeber,

?öTOe u. 2(. zugegeben, faft in aüen (Gattungen, am meiften in ter

Ülatoiermufif ^^eigte. 3>on ter Slainermufif ging audi ter erfte Eingriff

aug ; an tie 3teüe ter '^^affagenftüde traten getanfeni^cüere ©ebilte^

unt namentlid) sn^eier SCfteifter (Sinftuf; madne fid) in if)nen bemerflid),

ter 58eetbcten\s unt 23aA\^. 1k ^aU ter 3ünger \X)üM\ ta§ neue

Seben trang aud) in antere $ä*et- ivü^" ta^^ Vieb ^atte fd^cn lyran^

®d}ubcrt torgearbeitet, aber mebr in Sßeett)Dcen'fd)er SBeife, bagegen

in ben ?eiftungen ber 9Jorbbeutfdien bie Sirfung Sßad^'fdjen ©eifteö

fid) funb gab. Xk (SntnMdelung ',u befd)leunigen, entfaltete fic^ audi

eine neue teutfd)e Tidnerfd)ule : 9iürfert unt ©id)entorff, obujobl fd)on

früher bliit)ent, tüurtcn ten ^Diufifern vertrauter, am meiften llblant

unt ipeine compcnirt. 2d entftant jene funfttcllere unt tieffinnigere

2lrt te« Sieteö, t'on ter natürlid^ tie ^ni^even uid)t§ roiffen fonnten,

tenn e§ irar nur ter neue TidUergeift, ter fidi in ter 9)iufif tt)ieter<
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f^iegelte. 'SSxt Siefcer fon ^\ S-ran^ 9ef)ören fcurdjauS tiefer eblen neuen

©attung an. X'a« in 33aufd) unfc 33ogen fabvtcivent)e §iet)ermad)en,

\>oA ein Stümpevgefcidjt mit bemfel6en 33el;ai3en vecitivt, tvie ett^a ein

9?ü(fevt'fd}ei^, fängt an in feinem SBertl^e gen^üvtiigt ju njerben, unt)

n)enn fca« gemeine '^nttlicnm ben 5DVtfd)ritt nid}t gen^a^vt, ben 33e[feren

ift er längft flav geworfen. Unb in 35>ivflid)feit ift meüeic^t ba§ i'ieb

bie einjige ©attung, in ber feit 33eet(}ot»en ein lüirfüd) feebeutenber

i^ortfdjritt gefc^el;en. 33ergteid)t man \. 33. an ben »orliegenben l'iebern

ben ^tei^ ber '^luffaffung, ber ben ©ebanfen be§ ®ebid)te§ fci« auf ba§

SBort wiebergekn mi3d)te, mit ber S^iac^läffigfeit ber älteren S3el)anb*

(ung, n)o baö @ebid)t nur efceu fo nebenher tief, ben ganzen fjarmo*

nifc^en 5lu8bau bort mit ben fc^lotternben Seg(eitunggforme(n, lüie fie

bie früt)ere '^ixi nicbt toötverben fonnte, fo fann nur Sornirt^eit ba&

®egentf)eil fefjen. SDJit bem S3origen ift fd)on bag (Ef)arafteriftifc^e ber i

lieber üou 3i. ^^ran^ au^gefprodjen ; txy>\Vi me^r a(§ u>cl}l= ober übel^

fUn^enbe^ ?[Rufif , er umU un8 ba§ @ebid)t in feiner leibtjaftigen Siefe

iDiebergeben. 2)aS iStiü^räumerifdie gelingt i^m am fceften; bod> fin-

ben ttjir aud) 9?ei5enbnait>eg, fo g(eid) baö erfte Sieb, bann bat^ „3;an,^5=

lieb im SJfai", unb mut()igere Sluftnaüungen tüie in einigen 33urnS'f(i)en

lejrten. (Sine 9ieif)e ber »erfd^iebenften 33i(ber unb ®efü^(e tcedt ba§

?ieberbo^pelf)eft ; etrea?^ ®c^n.^ermütt)ige§ möd^te fid} überall mit ein--

fte£)len. 3um ißortrag ber i'ieber gepren ©änger, ®id)ter, 9}?enf(^en ;

allein laffen fie ftc^ am fceften fingen, unb bann tWciOi jur Slbenbftunbe.

(Sin^elneSfeeleibigtmeinD^r, fo bie SInfänge beS fiebenten unb jlüölften
,

Siebes,'^ ba§ öfters njieberfommenbe e im legten; eine§, ba§ fiefeente,

tDÜnfc^te ic^ gauj <xvA ber Sammlung entfernt, eg fd^eint mir in SJielobie

unb Harmonie,^ugefud)t.ns?a§ au^erbem übrig bleibt, ift intereffant, be=

beuteub, oft tjorjüglid) fc^ön. 3)em Sied'fd^en Sdjlummerliebe lüünfdjt''

id) einen mufifalifc^=reic^eren (2d)lu§ ; bod) Bleibt eö aud) o^nebieS

eines ber glüdlid}ften . äBotlte man einzelne feine '^\\<it anfül;iren, man

ttjürbe nic^t fertig ; innige ^ufifmeufd^en UJerben fie fd)on t)erauSfinben.

!J)ie Sieber unterfdjeiben fic^ benn I)inreid)enb t>on anberen. 2Ber /

aber fo begonnen, barf fidi nic^t tininbern, n.^enn bie 3ufunft nod) 1)1-- '\

^ere 5lnforberungen an iljn fteüt. (Svfolge in deinen ©enre'S fül)ren oft

5ur (Sinfeitigfeit, jur 3}tanier. Sc^üt^u' fid? ber funge ^ünftler bagegen

burc^ (Srgreifen neuer Äunftformen, t>evfud}e er fein reid)eö innere

//<w
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aud^ antevö auci3itfpveAen a(§ tiivd^ tte Stimme. Unfere 3;bet(naf)me

folgt if>m getoif3 ü6evaü.

ialfhterc Comporitione« für pianoforte.

i^ranj ^rod)c, fcd)§ 23ariotioncn über ein Oriötnaltf)cma

elcgifdjcn 3«|)nlt^.

SBerf 27.

5Bom 3rf)ema Bat tev ßcm^'^onift iiidtt :iu tte( gefagt, trenn er eö

nennt, ttne er e^ genannt, e§ teriU^rt un§ auf eine ganj eigene melan^

d^clifd^e 5©ei|e, n.ne tie (e^te .^(age etne3 UngtücEüc^en ; tü'ix tcürben eö

gerate^u tveff(id) nennen muffen, trenn un§ nid)t einige gefrf)macf(cfe

SBentungen barin n^iefeer ftcrten. Unb fc fer^lt e§ fic^ mit tem gan=

jen (5i)nu§; eö tft ein fonberfcareS ©emifd) tcn ^^^iüftrcfität nnt

Salent, t>on @efd)mad(cfigfeit unt> (gm^^finbung§fü(Ie. ^a^ jete ter

^Variationen au§ einem anbern 2;one gel;t alö fcaS S^ema, n^ürben trir

an fi(^ eljer ate etiDaS ^efonbere^, Dom ®(f)lenbrian 5tbn>ei^enbe^ fce=

jeici^nen, alö tabehi^tuert^ finben. SBie e§ ater tjier gefd)iet)t, in ber

Söeife, ba^ bie Derfc^iebenen S^^ariationen einen tom elegifc^en Jon be8

2:f)ema'§ fid) gänjlid) entfernenben Gf^arafter annef)men, bie in Cibur

fogar in einen l^vancoi^ ^ünten'fdjen ^öraüourton i>erfä0t, toiü unö

jene ©onberBarfeit eben nur al8 eine foId}e, feine burc^ eine innere

9?otl)ii^enbigfeit begrünbete i^orm erfd)einen. 2tber ba§ 2:^ema, vok

gefagt, unb bann and) ber ®c^lu^fat3, ber lüieber ben dijarafter be§

2:f)ema'§ aufnimmt, ftimmen un§ jur Sf^eilna^me für ben Gompcniften,

ber, n>enn er feinen ©efd^marf an n^at^ren iOhiftern reinigen n^crite,

tießeid^t mit ber ^dt tDotjrfjaft Sd^i>ne8 ju Sage fi5rbern tüürbe.

SVor ^lüem muffte er bann t'om ^Hiffagenfram laffen , bem Urf^rüng^

Iid)en feiner ©ebanfen bie redete i^affung ju gekm, übertjau^t 33iele'g Ier=

nen, t»a8 fic^ au§ feinen Sudlern, fonbern nur im fteten SSerfetjr mit

9}?eiftern unb S[Reiftern>erfen unb burd) 33ergteid)ung ^tvifdjen biefen unb

ben eigenen ^eiftungen lernen läßt. Wödfti i^m bie erftere 33ergünfti=

gung ju 2:f>eit ttserben unb er jum anbern ^aft unb SBefdjeibenfjeit ge*

nug mitbringen.
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etcp^cn ^crtcr, q3l)antaftc (SBevf 31) unb «oIcro§ (2Bci1 32)

übcv Üficma'S au^ bcr 3«bin ^on f>olet>t).

2)ie8 tft aud) ©alonmuft! ; aber tvie fie^t I)ter überall ber feine

SOiufifer ^erauö , wie pifant unt) eigentümlich 2l£(e§ 1 Dft fd^on i)aben

tüir unfer ^ebauern au^gcfprcc^en, tvenn- iüir wirfüd) fd)öpferi[d)e

ütalente in fecontairen (Scinpoftttcn§tr»eifcn [id) ergel)en fallen ; ontern-

tf)eil8 fann e§ aber and) 9?u^en bringen, njenn geiftrei^e fünftler, tüie

©t. geller, mand)mal bcn «Salon bebenfen, tüofjin fonft fein ©traf)l

gnter SOhifif fo leid)t tringen lüürte. ß§ ift, al8 oh fid) §aleü^'§

SJJufif in ipeller'ö ^ant üerebcitc ; er befiel eine au^erorbentlii^e @e*

n3ant)tt)eit, frembe« SOiittelmäßigeS fo ^ujnrid^ten, t>aß e8 fic^ tt}ie eine

gute Driginalcompofition anbört. 2Bir njiffen faum einen anbern

(Sontponiften, ber e8 itjm barin gleid) tpte, ber fic^ in einer ©attung

bie immer einen fünftlerifc^en ^erbad)t erregt, fo njenig i^on feiner

2Bürbe ju »ergeben njüj^te. SBenbe er alfo immerfiin üon feinem 9ieid>*

t^um auc^ bem ^Dilettanten ju ; er fdylägt i^m bamit bie 23rüde ^um

3>erftänbni^ tieferer ^unft. @efal)r für feine eigene beffere tünftler^

fc^aft fd^eint bamit nid)t üor^anben ju fein.

<8. %{}(iibtxQ, briUontc Sßatjcr.

SBevf 47.

(2ie tüären ju recenfiren, oline fie gefeljen jn liaben. 2Ba§ fönnte

man ^ier erhalten, al§ bag 9ied)te, eine flimmernbe flunfernbe (Slaüiets

Sanjmufü, bie nid)tg lüiU alö baß. 5Iud) Sfiopin nnb ?ifjt t)aben für

ben ülansfalon gefd^rieben ; ir)ie 2;t)alberg fid> im ©ro^en »on biefen

unterfd^eibet, tüirb man I;ier »ieber im kleinen gehsa^r ; ben fc^iDärme«

rifc^en, immer etn^a§ mafurenartigen CEl)ara!ter ber Sljopin'fd^en SBal^

jermufif, ben ftürmifd^en be§ Ungarn Sifjt in elegant=ii^ienerifd)er S3erei=

nigung tüieber^ufinben, greife man nur naci^ ben S^lberg'fd^en 2Bal*

gern. (Sine (Smpfet)lung ber ^ritif ift unnöt^ig, njo auc^ ein 5lbrat^en

nid)t§ fruchten n)ürbe.
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6. ^rtcbbiirg, (5a:pricc.

jDte Som^ofition i)at feine SBerfjaf)!, tft oom (iom^oniften „feinem

33ater" jugeeignet, — mir f)aben alfo rcc^l ein Srftlinggprobuct cor

un§, unb ^n^ar ein cielt>erf^ve6enfceg. SBie feiten irtrfc un8 tie S^reube,

t)ieÄ feigen ju fünnen, unfc ixmc gen: niöd)teu iviv'8 öfter ! ÜSor aüem

^eigt fic^ in tcr Saprice, fo für, fie ift, eine flare fünftlerifd^e i^orm

;

fie bringt nid)tg fcpf(c§ 3ui'inimengen^ürfe(te«, man fief)t überatt bie

orbnente ipanb, bie auc^ fünftliAere i^orniencerfd^lingungen ^^u 6e£)err=

fc^en trachtet, bie cor ben Sc^iüierigfeiten ber (Sntnjirrung nid^t jurü(f=

fdjrecft. 3Bc n^ir bies an ber -Sugenb roa^rne^men, bürfen tüir immer

Hoffnungen für bie ^u^'i^nft [»egen ; tie 5ße(;eiTfc^ung ber ^'^orm fü^rt

t>ai Zaknt 5U immer größerer grei^eit, bie ©efc^ic^te alter H'ünfte unb

^ünftler ^at ba^ 6en)iefen. ^tcar, n^ir finben auc^ in ber Saprice fu*

genblic^e Sluönjüdjfe ; aber la^ @ute ift bei äßeitem überi»iegenb unb

burd) unb burc^ 90'?eifter{id)eg gelingt ja aud; bem älteren Jliinftler nic^t

]n feber (Stunbe. So betoiüfommnen xü'ix benn ben jebenfaUg nod) jun^

gen 9)?ann unb feinen erften Sprößling mit ben erfreulic^ften öriuars

tungen für tja^ Später, ^ux gröf^eren SBirfung be§ <2tüde§ Ijätten

njir if)m nur einen feurigeren Sd^luß, einen Sd)lu§ im ^^vte gewünfci^t;

im lebenSfrifd^en (i^arafter ber Saprice lag auc^ fein ®runb ju bem

leifen Snbe. 2lber auf nic^tg i}at ber Somponift in feiner fünft mef)r

^u achten, alö auf bie rechte ^aft beö Sc^luffeS ; nur fie gibt bie Jotal*

n^irfung.

^. (ii)optn, laronteüe.

asicrf r.i.

(Sin Stüd in Gtjppin'ö totlfter SOianier ; man fielet ben iüirbeln-

ben , üom 2Baf}nfinn befeffenen Zän^cx öor ficf) , e« toirb einem felbft

»irblid) babei ju SOhttfje. ®c^öne Tln\\t barf taQ freilidb ^Jiemanb

nennen, aber bem 3)feifter üer3eif)en wix woijl and) einmal feine rcilben

|3£)antafieen , er barf auc^ einmal bie 9?ad)tfeiten feinet Innern fe^en

laffen. Jür 9?ecenfenten 00m redeten Sdirot unb .^orn l)at Sl^opin
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o^netie^ ntd)t gef(^rieben. — Xa§ erfte ißevftänfcni^ beS ©türfeö Wirt)

leifcev t)uvd) fcie 3)vucffel^(cv , oon tenen eä ir^afirfiaft toimmelt
, fe^r

evfd^ivert.

SSerf 25.

'ila&f fcev »ov^ergefientien ßompofitiDn tcixtt tte 58ennett'fd)e rcie

ber Sanj einer ©vajie mad) einem .^e^-enreigen. ^öennett t^at fci^on üiel

2(ef)nlid)e§ gefd)rieben unt» einen ^ovtfd)vitt läf>t aud} tiefe 2tv6eit »er^

miffen, tie antiererfeitS n>ietev ade bie meiftevlic^en S^or^üge befi^t, feie

n.nr fd)on fo oft an tiefem CEcmponiften ^evt>ov^c6en. 3)a§ ©anje gibt

fid) anfpruc^Ioö unt ift offenbar ]vi einer Stufcie für Spieler mittlerer

"^ertigfeit beftimmt, irie eö au^ ber fjier unt ba angegebene ^ingerfaij

anbentet. (So fef)tt an getjalttoüen Stücfen tiefer '2trt, njeai^alb irir e§

angelegentlich empfehlen.

JDreisfonttten.

Oufiaö Ärug,

große« Sud für ^ianoforte unb SStcltne. 2öer! 3.

großes ®uc für ^^Jianoforte unb 3?io(tue. Söerf 13.

(So finb tiefe beiten ßorn^ofttionen i?on tem nortteutfc^en ^i\\it'

»ereine in §amburg mit tem j.n'eife, unt jiriar tie erftgenannte mit

tem erfien, tie .^n^eite mit tem ^tceiten gefri3nt irorben. (Sine »er*

gleic^ente tritif fd^eint alfo fjier mel)r al§ in ietem antern ^ciUe \tatU

^aft. -Öntereffant mußte f^on 3etem üornf^erein tie 'Änjeige fein, t>a^

ein X^ilettant ben ^rei§ über bie ^ünftter baöongetragen. '^flad:} genau=

erer (Sinfic^t in bie (5om))ofitionen befennen ttjir inbeß, baß bie Sachen

feinegtuegg fo fd)Iimm ftefien, baß bie ß^re ber 3)?ufifer ncd) feineSn^egö

al§ oerloren ju erad^ten. 9}?it Vergnügen gefte^en trir, buvd) bie erft=

gefrönte (Sompofition mit einem Dilettanten befannt geworten ju fein,

n.ne e8 beren, voa§ 9iein^eit be§ Sat^ei^ ®efd)idlid)feit ber ^^Inortnung

unb Stu^fü^rung im Sinne guter 9}?ufter anlangt, nid)t t>iele geben

'5 d) um a n 11 , ®ef. Schriften. II. 23
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mag. 55on einer '^retgcompofitton ferlangen mir inbe§ ntetir, a(« fa§

fie 6Io§ gut ift, ta§ [ie un6 feinen '2lntaJ3 ju Jatel gibt : mir öevlangen

ein erfinbung-äreic^eg, (eben8frif6e8 2Berf, ein 5Berf, taö un3 neue

(Seiten ber .^unft entfiüüt ober, im milteften 3inne fom jRic^ter beur=

tl^eilt, auf eine [ruAtbare 3"fi^nft fce§ ®(ftc^)fer§ I)offen lä^t. <Sotd>en

?In[prü(f)en gegenüber fann [icb aber tie erftgenannte Gcmpofiticn nicbt

Ijalten ; lüir üermiffen überaU Originalität unt 9Jeu^eit, fie ergebt fi*

faum über ä^nlic^e Strbeiten f on ^tnfcrea^ »tomberg, mit antern SIBor*

ten, [ie fonmit circa 30 3at)re ^u fpät. 2Bir muffen tie§, fo gut eg

Sucbftaben vermögen, genauer nad^iueifen.

Dtx erfte Sa§ — % mott — beginnt mit einem etnfad^en X^ema,

fca'g aber f6cn tcm fünften ^acte an matt wirb unt aucb f^^äter, rao t>ic

SSioline in einem fim^eln Sontrapunft Ca^utritt, fein iDärmeree 3n-

tereffe ju erwecfen vermag. 2)ie 'Stelle bi§ jum (Srfd^einen De^ 2)ur=

2:^ema'ö bewegt ficb lebbafter fort ; ia% le^tere 'felbft aber (in ß t)ur;

fcf^eint un^ fe^r gen?öf)nlid), turcb gar nid)tö auöge^eidjnet. Sc^luj? De«

erften Xbeilö in S Cur unt etrea^ filettantenbafter ?)iücfgang nac^ Ü mcÜ,

um in ben 2lnfang ju fommen. -3ni 9)iittettf)eil biefeö Sa^eg toirb

nun ber erfte Xact tti '}J[nfang§='Xl)ema''3 au^fübrUcber bebantelt, icd)

nac^ 58efcf)affent)eit Ciefeö le^teren menig intereffant. ^a^ '^ux^Xi^tma

erfc^eint je^t in (giß; 9)ioü
; hierauf jiemlid^ fdmelte 9)Jotulation na&i

% moü unt tem '2lnfange jurücf , worauf nac^ gewöt)nlid)em §erfommen

tag grünere noc^ einmal folgt unt balt ter Sc^lu^ mit tem erfteu

%i)tma aieter.

(äiä folgt ein oc^erjo, tag wir artig unt wo'^lgelungen nennen

muffen ; auc^ ta^ !Jrio fagt un« fe^r ju ; nur erwarte man eben nic^t^

Driginettereö.

S)ie 3teÜe teji 3ltagio vertreten 5iJariationen über ein bübfdi

gefungeneS J^ema. 33on ten erfteren gefäHt uu'ä tie tritte al§ c^arat=

terooü empfunten; tie jweite ift faum eine 33ariation, fontern taS Xi^e--

ma felbft nur mit einem einfad}cn ßlaineraccompagnement termebrt.

Xen ^Variationen fd)lieBt fid) obne ^^aufe gleid) ter le^te ^a\^, etn

Allegro agitato, an. 3n ter gorm etwa« unflar, fdieint er unö ten=

noc^ ter lebentigfte unt fdni.Hingi^cIlfte ter ganzen Sonate, unt hinter»

iä^t fo eine tem SBerfe günftige Stimmung.

gaffen wir unfer Urtbeil in turjem 5ufammen, fo muffen wir
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tem 23erfa[fev, icic vjofa^t, 33efä^tgung iinü 58ilt)ung jiigeftefjen, [einem

Streben, tuvd) (Stnfad)t)ett ,^u lühfen, atte ©erecfjttgtett wttevfaftren

(äffen, tl)m @lücf n.ntnfd)eu ju fetner ^unft, Die i^m üieüeicfet einen

troctenen bürgerlidKn ^eruf t>erfd)önen t)ilft. iBäre fetner Ciompofition

ber '^reiö aüein juerfannt tuorben, voix fönnten ntd^tä Dagegen ^ben,

ta un« ter 2Bertl} ter aitceren etngefd)i(ften 'arbeiten nic^t befanitt fein

iann. 'Jlnterg geftaltet fid) vtbcr Die '^ciä:jt, »o ttJtr, loie ]:)icx, eine

jiDette ßomvcfition ,^um 33erg(etd) »or un8 fiaben, unb fo gefte^en njtr,

ta^ '^reiögeridu nid^t .^u begreifen, baö fcie bei 3Beitem beteutenbere,

überaü üon einem reid)en Xalente jeugente ^Sonate toon i^ouiS Apetfc^

jener nad^fe^en fonnte.

jDal 2Ber! leibet, im ©egenfa^e ju bem be3 §rn. Ärug, an einer

getoiffen Uitru^e unb Ueberfüüe; aber wie ^^iel 33orjüge i}cn eö außer»

bent X)OX jenem ! (Sin lebengfrifd)e§ ^erj fd)lägt uu'S au8 t^m entgegen,

ber (Sontponift gibt fidi üoü unb ct)ne ^ücfl^alt, e^ fpiegelt fid) ein

3)foment ber ©egeniDart in feinem 2Berfe, nicbt ber fcbledUen, »erberb»

ten, fonbern if)rer lüürbigeren 33ertreter. Unb feljen tuir ben ^ünftler

noc^ nic^t auf ber §c^e feine^^ latentes, fiegt er nidtt geniu§g(eicb, fo

ift e§ aud^ gewiß noc^ nid)t ju Snbe tnit feiner it'raft, unb wir bürfen

auf immer meiftert)aftere Seiftungen üon it)m mit ©ic^er'^eit au§fe£)en.

Ueberall fi)mpatl)ifiren wir nidjt ; 9J?and^eö ft^eint unö gefu(^t, nid)t

natürlid) genug gefungen, ber (^omponift gehört ,^u ben originelleren

Naturen, bie immer mel^r ä^^tt jur (Sntividelung braud;en, al8 bie aÜ»

täg(t(^en. 3lcbtung muffen wir aber immert)in bem fc^on (Erreichten

joüen, feinem bebeutenben fjarmonifd^en SBifjen, feinem fräftigen ®tt^l,

feinem Streben, im (Sanjen wie im (Sinjelnen bebeutenb 5U fein. ®en

^orjug cor aüen Sä^en geben wir bem erften ; erinnert er andci in

feinem §aupttf)ema etwas an ba« be8 33eet£)oüen'fd)en gro|3en (gSbur^

^oncertö, fo Ijat ba§ Docb ber überall {)erüorbred)enben 3Bärme ber

33e()anblung feinen (Sintrag get^an. liefen 2lnftang aufgenommen

begegnen wir fonft im Sa^e lauter (5igentl)itmUd}em, oft, namentli^

in ber iparmonie, 3ntereffantcm unb 9Jeuem ; aud) an fünftlid)en (Som^

binationen in ber ttiematifd^en Arbeit ift 'oa^ Stüd reid). 23or aüem

aber fagt unö eben fein (eibenfd)aftlid>er ftoljer (5t;araher .ju, ber. aud)

tDO er fid) juweilen ju milberen, fd^wärmerifdjeren ®efüt)len umftimmen

mödite, nirgenbö ju weibifc^er Sentimentalität ^erabfinft.

23*
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2Biv muffen leiter kfennen, bafe tte übrigen ®ä^e, einer ncidj

Dem antiern, an 3ntereffe »erlieren. Sm Sttavjio treffen rcir jmar noc^

auf 6efceutenfcc 3c^ön£)eiten ; fcie Breite 2ln(age fte^t gan^ im 33et^ält=

niffe ^u t)em erften "Sa^e nnb erinnert an tie 9Itagion>eife in t!en gri)*

§eren SÖeet^oßen'fdjen >5onaten. -öm Sc^erjo t^ermiffen n^ir aber einen

eigentlich an^^iefjentjen ©ebanfen; fc^ön ift jebod) ter Uebergang in'^

Xrio, unti taS (elftere felbft. 2Im n^enigften gefällt un§ ber le^te Bai} ;

fd)on fcaö Zijtma bünft unö nic^t mufifaUfc^ ^enug ; man fe^e felbft

:

* -f- -fi

m^^mm^^^^^^m
SBir hofften n^enigftenö auf eine canDnifd)e f)umoriftifrf)e 33erarbeitung,

'5U ber ba8 S^ema auf ben erften Stnblid aufforbert. ®« fommt aber

nid^tS bergteidjen. Dag ^reeite S^ema:

Ef=E^£
EEF£E£EEBE£E?£^Ht?=ÖE

ift wo mi^glid) nod) njeniger bebeutenb. 2;rc^bem füfjrt ber (Somponift

ben 'Baij nic^t mit Unefjren burd), unb e8 fef)(t i^m nic^t an einzelnen

geiftreic^en Sßenbungen.

gaffen unr unfer Urtfieil über beibe Serfe ncd) einmal jufammen,

fo n)ieberf)oIen nnr : in jebem Stalle überiüiegt bie jweite ©onate bie

erfte an ^raft, ©rfinbung unb Originalität ; in feinem möchten lüir

aber beut ac^tung^n3ertf)en 3)i(ettanten be§l)alb feine ^^reube üerfümmern.

3luc^ ')Um ©lud gel)i3rt latent, unb Geber finbet am @nbe in ber eigenen

53ruft feinen unpartt;eiifd)ften 9iid)ter. —

9leue, fü^ne QHelobieen mu^ft bu erfinben.

„S§ ^at gefaüen" ober „ eö t)at nic^t gefallen " fagen bie ?eute.

%ii ob eö nid)t« Rotiere» gäbe, al§ ben beuten ^u gefviüe«

!
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2tcf>t fent?en in tie Zk\^ beg menfd^Itd^en ^»evjenö — teg Äünft=

ierö 53evuf

!

^^iemant) fannmel^r, aU er tcetf,. 9Jtemant> tod^ me^r, al§ er fann.

2Ber in tev i'tteratuv ntd)t t)a§ Seteutenbfte ter neuen (Svfct)ets 11

Tiun^en fennt, gilt für ungebildet. 3n ter 9}cufif foÜten lüir auA fo \1

tveit fein.

2Borüfeer tie 5lünft(er tage=, monatC'. ja'^relang nad^gebacfet l^aben, l\

ta^ tocHen t^ie ^Dilettanten im ^ufd) n^eg^ben? — U

Der S'otnnurnodjistroum.

{33nef(ic^.)

— ^er ^uevft etivaö über ten i£cmmernad}t8traum toon mir

erfäf)rt, bift natürlicb tu, geliebter greunt). 2Bir fafien i^n enblii^

geftern (nad) beinal^e 300 S^a^ren jum erftenmale), unto ta§ ber Z^tci-

terbirector gerate einen SBinteraBent mit iljm au?[(^müdte, jeugt üon

rid^tigem i2inne, tenn im n)irflid^en <Sommer »erlangte man e!^er nad)

fcem „Söintermä^rc^en" — au§ belannten ©rünben. Stiele, baö fonn

id) bir üerficfeern , fa^en tootit nur ©fjalf^eare , um 9}?enbeI^[o^n ju

f)ören ; mir ging e§ umgefef)rt. -öd) n}ei§ red)t njc^l, baf^ 9)?enbelöfobn

«g nid^t maci^t xok f(^le(^te ©d^auf^ieler, bie fid) im jufäHigen 3u[*iin-

menfpiel mit großen red)t breit machen tcoHen
; feine 5J)?ufif (bie £)uüer=

ture aufgenommen) tüiü nur eine ^Begleitung fein, eine 33ermittelung,

eine Srüde gleic^fam ^lüifc^en ^eV^d unb SDberon, o^ne bie ein ^'m--

überfommen in ba§ 9ieic^ ber ^eerei faft unmöglich, tvie fie getr>if3 aud>

5u ©f)a!f^>eare'ö ^dtm fdjon eine dtßUe gefpielt. Sßer mefir üon ber

iDcuft! erirartete, n^irb fid» getäufd^t gefunben t)aben; fie tritt fogar

ucd) befd)eibener ^^urüd, als in ber „5lntigone", tDc freilid) bie (Et)cre

ben 9}iufifer 5U reid^erer ^luöftattung jir^angen. -ön ben @ang ber eigent*

üd}en ^anblung, in ba§ SiebeSi^er^ltni^ ber t>ier Jungen ?eute greift

bie 9J{ufif fonft nid)t ein ; nur einmal fc^ilbert fie in fprec^enben 2lffec*
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ten ta§ Sucf^en ter |)ermia nac^ tfirem @eüe6ten ; tte« ift eine üor»

trefflicfie Kummer. Om Heurigen begleitet fie nur tie gcenyartieen

te^ 3tücfe§. Hnt ^ier voax 9}?enfce(v^fo^n an feinem ^Mat? unt ^fJie-

nianl) fc n>ie er, ta8 »eigft tu. lieber bie Duferture ift tie SBelt

längft einig; „tvan^ferirte 3efctel^" gibt e§ freilief) überall. Xk 33lüt^e

ter -Ougenl; liegt über fie au<?gegoffen, mk faum über ein anüereS

Serf ßeg (Som^jcniften, Der fertige 9)?eifter tbat in glücflic^fter 9Jii^

nute feinen erften bi>cbflen (^lug. >}iüt)rent n^ar mir'^, ir»ie in ben

fpiiter entftantenen 9h:nimern oft Srudjftücfe aue Ter Cuterture ^um

23orfc^ein fomnten, unt nur in ten Sd^lufe tec^ ©anjen, ter ben

®^lu§ ter £ut>erture faft rcc^rtlicf) bringt, ftimnie i6 nic^t ein. 3)ie

Slbfic^t te^ Sontvoniften nac^ ilbruntung tee ©anjen ift flar; fie

fc^eint mir aber ju terftante^mäßig ^ertorgebrac^t; gerate tiefe

«Scene ^ätte er mit feinen frifdjeften Xöntn au^ftatten feilen, gerate

^ier, »0 tie ?OJufif ^ur griJßten SBirfung gelangen fonnte, Ijatte i(^

etttja« Criginatee, '3ieugefd)affene§ erir^ailet. Xenfe tir felbft tie

Scene, rco tie (Slfen ju allen ?ugen unt <Bpa(ten teö ^au\e^ f)er=

eintletternt i^ren $)iinge(rei^n tanken, 1)xoü tcran „tie glur ^u fegen

blanf unt n^eiß" unt Cberon feinen Segen ert^eilent: „j^riete fei

in tiefem Srf)IoB" u. f. tr. — nicf)t8 Scbc-nerei^ für ü)?ufif !ann

getagt irerten. (ion^jonirte Wl. tccf) an tiefer Stelle noci^ etwa«

'D'Jeue? !
— <So fd)ien mir tenn, blieb auc^ tie ^i?d)fte SBirfung te§

3tücfe^ am 2d)luffe au§; man erinnerte ftc^ ao^l ter üielen reijenten

ü)?ufifnummern im 5>crbergegangenen, ter (£fel^fo)>f 3ettel^ mag noi^

^eute 93?an(f)en beluftigen, ter 3^uter ter grünen SBaltnac^t unt tie

33erö)irrung tavin Stielen uncerge^lic!^ bleiben ; ta§ ©an^e machte fecc^

aber mebr ten Sintrurf einer 9iarität. 3m llebrigen, glaube mir, ifl

tie SOiufif fein unt geiftreic^ ä^^uö, iki6) ocm erften 'äluftreten TroÜö

unt ter (Slfe an ; taö ift ein 9?etfen unt Sd^erjen in ten Snfirumenten,

al^ fhielten fie tie Slfen felbft ; gan^, neue Xijne bi>rt man ta. 31eufeerft

lieblich ift auc^ ta# balt tarauf fclgente Glfenliet mit ten Schlußworten

„nun gute ^ac^t mit S^ja ^opei)" unt fc 31tle^, ivc tie geen mit im

S^jiele fint. 5lud) einen 9)?arfd) fanuft tu Ijijren ten erften, glaub*

ic^, ten 9)?entel§fcl)n gefd^riebeu; »or tem Schluß te'g legten I^eil«.

er erinnert in etn>a« an ten SÖ^arfc^ in Spc^r'« „933ei^e ter Sßne" unt>

i)ätte origineller fein fönnen ; tcc^ enthält er ein i)'ö6)\t reijentc« Srio.
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X>a« Dtd)e[tev f^ielte unter TIT^^. 23ac^'8 Leitung i>ovtreff(id), aud)

tie Sd^aufyieter gaben fic^ aüe SD'Jülje, dagegen tie Slnßftattung faft

ärmlich ju nennen n^av. vfteute foü ba^ 8tüd t»ieterf)olt n>erten.

Hiels W. (§ah.

On einem fvan^öfifc^en blatte ivav »or Äuvjem ^^u (efen : „(Sin

iungev bänifd)ev Somponift niad)t je^^t in T>eutfc^lant ^uffe^en, er f)ei§t

@at)e, luanfcert, [eine SBioline auf bem 9;üd"en, öfter« ßon ßopenfjagen

nac^ ?tM^)jig unb ^5urüd, unt fie^t babei auö »ie ber leiSf^aftige Syio^art".

3)er erfte unb (e^te '2cii} finb üoöfomnien nd)tig ; nur in ben ^Dtittet*

fa^. ^at fic^ etma« 9ioraanti! eingefc^Ii(^en. 3)er junge !J)äne Um tcixh

lid) cor einigen SJtonaten in ^eipjig an (obiüc^l er ttsie feine S3ioüne

fa^renb) unb fein 3)?cjartfo^f mit bem ftarfen n^ie in Stein gehauenen

.^au^t{)aar v^fete gut ju ben St)mpat^ieen , bie feine Cutoerture ju

Offian unb feine erfte 8t)m^^cnie unter ben f)iefigen SD^ufifern fd^on

ocr^er erregt Ratten.

2(u8 feinem äußeren \!e6en ift nur n^enig ju berichten . 3^ <5o))en^agen

im 3a^re 1817 geboren, ®o^n eine^ bortigen 3nftrumentenmad)er8,

mag er feine erften S^a^re metjr unter 3nftrumenten a(§ unter 9)ienf(^en

tjingeträumt ^aben. Seinen erften Unterricht in ber 5Diufif erhielt er öon

einem jener getrliiinlic^en ?ei)rer, bie überaü nur auf ben med)anifd)en

5(eiß, nic^t auf ba§ Salent fe^en, unb e8 foU ber 9}?entor mit ben

$ortfGeritten feineö Bi^Sti^ö^ ^i^)t fonberlic^ jufrieben geujefen fein,

©uitarre, ißioline unb ßtainer lernte er üon jebem ettt)a§, o^ne fid^ au*

§erorbent(ic^ ^ertoorjuttjun. @rft fpäter befam er grünbtic^ere Sef)rer in

2Berfc^aE unb 33erggreen, njie iljn auc^ ber treffliche Sei)fe manchmal

berietl). Som^ofitionen üerfc^iebener '3lrt entftanben, üon benen inbe§

ber (Somponift je^t nic^t »iel galten tciü, e§ tt)ären yüm ^^eil 31u«»

brücke einer fürd^terlic^en }3^antafie gettefen. S^^äter fam er in bie

föniglic^e (Eapeüe ,^u (Sopen^agen al« 33iolinift, unb ^ier Ijatte er ®cte-

gen^eit, ben ^nftrumenten äße bie @el)eimniffe abjulaufc^en, ton benen

er fie ung manchmal in feinen 3nftrumentalftürfen er^äljlen läf^t. ^iefe

praftifc^e ®d)ule, SD'Janc^em »erfagt, öon Stielen uuüerftanben benu^t,

erjog il^n tooiji Ijauptfäc^lic^ ;^u jener 3)feifterfc^oft in ber 3;nftrumen*
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tation , bie tlnu unbeftvttten ^u^eftanten irerten mu§. 2)uvA feine

Oufevture „^^acftftän^e au« Cffiau", tte auf ta§ Urtfjeil (2pcf)r'§ unt

%x. Sd^neitev 8 mit tem »cn rem Cic^jen^aßener 9}?ufifüevetne au§=

gefdCiriefcenen "iPveife gefvcnt tvuvfce, mag er roo^ tie Stufmerffamfeit

feines regierenten funftliebenten .<^cnig§ auf fi(f> gelegen I)a6en; fc

erf)iett er tenn, ir»ie toiele ancere Talente unter feinen ^antsleuten, ein

ir»af)r!^aft fcniglid^eä ®tipent?ium ju einer 9ieife in'y 2Iu§lant, unr er

macbte fi* für'^> erfte na6 ?eiy',ig auf, taS i^n ^uerft in Ca» größere

mufifalifcfte publicum eingeführt Ijatte. 9icd) ift er ^ier, tuirt fi6 aSer

binnen ^urjem nad) -l-^ariS unt tcn ta nac^ Stalten begeben. Sc

benu^en tcir fcenn ten 5(ugenbUcf, irc fein 33itt nodi frifc^ »or un8

fte^t , einige ^ü^e ter fünftlerifcben Sigentbümlicbfeit tes treffüien

^JJanueS ju geben, iine un§ unter ten Süngern feit lange feiner forge=

fommen.

2Ber ton feiner 5(e^nti(^feit mit^Jto^art, tie toirllicb ettDa§ Ueber=

rafc^enteS 'i)at, intej^ auc6 auf eine muftfaüfcbe 2(e!^nliÄfeit 23eiter

fc^lieRen ivctlte, ttnirte fef)r irren. 2Bir l)aben einen gan^ neuen Äünft=

ler=Cif)arafter tor uni^. 3n terüt^at fcbeint e^, at§ ob tie ®eutfdilant

angren^enten 9btionen fic^ üon ter ^^errfcbaft teutfd)er Ü)?ufif emancu

^iren njoüten ; einen Xeutfd)tt)ümter fcnnte ta§ i>ielleiAt grämen, tem

tiefer blicfenten 5)enfer unt Äenner ter 9)?enfd)beit tcirt e§ nur natür*

lidb unt erfreulich torfommen. (So t?ertritt Gl^o^in fein 93aterlant,

S3ennett (Englant, in Foliant gibt 3. S5er^ulft Hoffnungen, feinem

SJaterlante ein timrtiger 9ie).n*äfentant ^u teerten, in Ungarn maAen

fic^ gleidifaüS nationeüe S3eftrebungen geltent. Unt tote fie audi aüe

tie teutfd)e 9?ation al3 il)re erfte unt geliebtefte Sefirerin in ter 9}?ufif

betraditen, fo foü fid} 9iiemant tertrnmtern, tcenn fie auA für iftre

Aktion ifjre eigene 3prad}e ter 9Jhtfif ]Vi fpreAen t»erfud)en toollen,

cifXK teölialb ten Set)ven if)rer SOieifterin untreu ju »erten. 2)enn

nod) bat fein Vant ter 2Belt SOieifter, tie fid) mit unfern großen ter*

gleid)en fönnten, unt i)iiemant ^at tieö nod} leugnen tüoüen.

3lud) im Vierten Suropa'« fallen tcir fc^on nationeüe ütenten^en

fid) äußern. ?iutblat in Stcdl)clm überfe^^te un^ feine alten 55olf'?-

lieter, aud) Dk 58ull, oba^ol^l fein protuctite^^ Üalent elfter ©rcße,

t>erfud)te tlänge au8 feiner §eimati) bei unö eiujubürgern. 9Kufeten ja

tie neu auftaudienten beteutenten S^idner Scantinafien« feinen mufi^
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fdifc^en latenten eine mädjtige ^^nvegung v3eben, wenn fie antevS md)t

fon felSft i^on it)ven 23ergcn unb Seen, tf)ren 9{unen unt ^icrbfc^em^

liditevn taran erinnert tüürfcen, baf? t^er ^iorben gar tucljl eine eigene

<£pracf>e mitreten bürfe.

2luc^ unfern jungen 2;onfünftler erlogen bie 3)id)ter feineö ^>attX'

lanbe§ ; er fennt unb liebt fie alle ; tie alten 9)?ät)rd)en unb Sagen

begleiteten it)n auf feinen tnafeenraanberungen, unb üon ßnglanbS

^üfte ragte Dffian'ö 9iiefenl)arfe I^erüber. <2c jeigt fid} in feiner

iDinfü, unb juerft eben in jener Dffian^=Outerture, jum erftenmal ein

entf(f)ieben ausgeprägter norbifd^er ß^arafter ; aber gen.n§ icirb @abe

felbft am njenigften verleugnen, tine inel er beutfdien SOkiftern 5U »er^

taufen !^at. '3)en grij^ten ^leif?, ben er ifjren ST^erfen UJtbmete (er

fennt f
jiemtic^ ^Itleö oon 5ttten) , belof)nten fie i^m mit bem ©efd^enf

,

tag fie Vitien f)interlaffen," bie fic^ it)nen treu geigen, mit ber 2Beil)e ber

imeifterfd)aft.

S3on neuern (ücmponiften ift namentlid) ein @influJ3 S)Zenbel8»

fcl)n'8 in geiniffen Snftrumentalcombinaticnen fid)tbar, namentli(^ tu

ben „^Jad^flängen au§ Offian" ; in bei ®i)m:pl)onie erinnert 9)?and)e8

öu 5"i^an,3 ®4ubert ; bagegen fi(^ überall eine ganj originelle SOJelobieen^

toeife geltenb mad)t, lüie fie btöljer in ben liö^eren ©attungen ber Sn*

ftrumentalmufif in fo üolfötpmlic^er 5lrt nocb ni(^t bageti^efen. lieber*

^upt ragt aber bie ®t)mpl)cnie in iebcm Sejug über bie Duüerture,

in 9kturfräftigfett njie in 5IReifter^aftigfeit be§ 2:ed)nif^en.

jDäbei ift nur eines 3U iDünfdjen : ta^ ber ^ünftler in feiner 9ca*

tionalität nid)t etn)a untergefje, ba§ feine „norbfd)ein=gebät)renbe" ^>l)an=

tafie, n)ie fie 3emanb bezeichnete, fic^ reid) unb Dtelgeftaltig jeige, ba§

er aud^ in anbere ®pl)ären ber 9latur unb beö ?eben§ feinen 58lid iver«

feu möge. ©0 möchte man aüen Äünftlern jurufen, erft Originalität

ju getvinnen unb bann fie »ieber abjuiüerfen
;
fd^langengleic^ f)äute er

fid), ujenn ba§ alte ^leib ^n t?erfc^rumpfen anfängt.

Slber bie Bufunft ift bunfel ; eö gefd)iei)t ba§ a)?etfte anberS alö

iDtr backten ; nur unfere Hoffnungen bürfen lüir auöfpred}en, ba§ toir

baS ©ebiegenfte, ©c^ijnfte üon biefem auöge^^eid^neten S^alente entarten.

Unb als I;ätte if)n, trie 33ad), fc^on ber S^V"^^^ ^^^ ^tamenS auf bie

9Jtufif ^ingetoiefen, fo bilben fonberbarer SBeife bie vier 33ud)ftaben

feines 9hmenS bie tier offenen 93iolinfaiten. «Streidie mir 9Jiemanb
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Cie« fleine B'-'i'^'^" ^ö^ever @unft roeg, tuie tav andere, baß fid) [ein

'JJame fburc^ oter Sc^Iüffel) mit einer 9Jote [djveiben läßt, tie fjerauö*

^ufinben Gabfcatiften ein ?eid)te^ fein mxt.

5?cc^ in tiefem 3)?cnate eviravten n^ir eine ^treite (St^m^^onie

@afce'§; fte n^eidjt ton ter erften ab, tft treicfcer unfe leifer; man tenft

tabei an tie Ueblidjen 23uc^enn)ä(ter X'änemarfg.

ö:i)eatcrbüd)lcin 1847-50).

3of)ann öon ^ari^ öon 23oteIbicu.

:2;en 4. 23}ai 1S47 in Sreeben.)

(Sine 9)Zeifteropev. ^vod 3Icte, jn>ei !Decorationen, jmei iSiunten

3eit(änge — 2lIIe8 trefflic^ gerattjen. Sean te -Paris, ^ifltivo, unt

JSarbier, tie erften fomifd)en Cpern ter SBelt unt nur tie D^ationen

ter Som^oniften jurüdfpiegeint

!

Snftrumentaticn (auf tie jeljt mein ^au^taugenmerf gcl^t) überall

meifterlic^, — tie S3(a8inftrumente, namenttid) ßlarinetten unt ^örner,

mit SJortiebe fcefiantelt, ten ©efang nirgentS tedent, — tie 3?io[Dn=

cello'^ f)ier unt ta fd)cn al^ felbftftäntige Stimme mit (Sffect bei)antelt.

Körner flingen in ^ofjer Sage, toenn tie Singftimme nodj ^ö^er

liegt, fe[)r gut, terf^mel^en fi(^ mit if>r.

(2)en 8. 2JJai 1847.)

Wii großem @enuß gefrört. T>ie Sompofition t>ier unt ta un=

ru^ig, nic^t ganj t(ar inftntmentirt, neben einer güUe geiftreid^er

2)?eIotieen. 33eteutente§ tramatifc^eö Talent, einzelne 2lnf länge an

SDeber.

(Sin (Stelftetn, ter fic^ niä^t ganj »on feiner to^en ^üüe befreien

fijnnen. —
Se'^antlung ter Singftimmen ^um 2^ei( nic^t tanfbar unt com

£)rd)efter ertrüdt. 3" t-'ief ^cfaunen.
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3)te et)öve gingen fvottfd^lecf^t, fie müßten ttjettmeife größere

2Birfung mad)cn.

3n enmma, nad) ben äBeter'fc^en bie fcebeutenbfte beutjc^e Dper

ber neuern ^dt.

S^^tgcma in *-Huli§ üon ©lucf.

l®en 15. 2Hai 1847.)

®(!^röber*®eürtent, tlt)tämneftra ; SBagner, -Sp^tgenta ;
WiUex^

rourjer, 2Igameranon; jttc^atfd^ef, MjiU.

9?td)arb 2Bagner t)at bie D^er in Scene gefegt; eopmirun^

unb ©ecorationen fet)r angeniefjen. ^uc^ an ber 9)?ufif l)at er tiinju*

getfian; i(f> glaubt' e« t)ie unb ba ju tiören. ^ud) ben ®^luß „nadfy

Sroia" ^injugemad)!. 3)ie« ift eigentlid) unerlaubt, ©lud njürbe an

9?. Sagner'« Dper öieaeid)t ben umgefefjrten ^roceß öornetjmen —
»egne^men, tjerau'Sfc^neiben.

2Ba8 foÜ id) über bie Dper fagen ! 2Bie lange bie 2Belt fte'^t,

fcld)e 93^ufif tt)irb immer tuieber einmal jum SBorfd^ein fommen, U3irt>

nie alt.

ein großer origineHer ^ünftler. SKojart ftet)t auf feinen ©d}ul-

tern fid)tbar; ©pontini co;?irt t^n oft »örtlich

.

®er ©c^luß ber D^er toieber ton t)öd)fter äßirtung, wie in

Slrmiba.

Sann^äufer t)on (Wtc^arb Sßöflncr.

(®en 7. Stuguft 1847.)

(Sine Dver, über bie fic^ nid^t fo in ^ürje fpredjen läßt, ©etßiß,

baß fie einen genialen Slnftrid) l^at. 2Bär' er ein fo melobiöfer SJJufüer.

toie er ein geiftreid)er, er toäre ber SD^ann ber ^eit.

iBiel ließe fid) über bie Oper fagen, unb fie terbicnte e«, id) ^ebe

e8 mir auf f^JÖter auf.

fia ^aöoritc üon I)omjcttt.

(©en ;iü. Sluguft 1847.)

Sfiur j»et 2Icte :^örte id). 'jpuppentl)eatermufif I
—

/
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6uri)ant^c öon (i. 3)i. ö. SScber.

(2)cn 23. ©eptember lS47.j

©ef^iüävmt l^aben iDtr iine lan^e niAt. ^ie ü)?ufi! tft nocf) ütel

ju iventg evfannt imti anerfannt. (2§ ift ^ev^blut, fein efcelfte«, tüaö er

^atte; ein Stücf Seben I;at iljm bie Dper gefoftet — gen.nji. Stfcer

aud) unfterbli(f> ift er burc^ fie.

Gine fette gtän^^enter 3uir>e(en tont 2lnfang fci§ jum Scf>lu§.

Meö l;iJc^ft geiftreid> nnb meiftevl^aft. S)ie (5f)arafteriftif Der SinjeU

nen, namentlich Sglantinenö unt (Sur^antl^enS, tüie ^errlic^ — unr

toie Hingen Die 3nftrumente ! au§ Der innerften jTiefe fpreAen fie

ju unö.

Sßir waren gan^ üoß Dacon, fprac^en noc^ lange Darüber. S)a§

genialfte Stücf Der Dper fdjeint mir Da§ ®uett jtüifc^en St)fiart unD

(gglantine im ^n^eiten 3tct. S)er 9)?avfc6 im Dritten 2Ict ju ß^ren Der

nämlidjen ift'ä and), aber nidn Sinjelnem, Dem ©anjen gebührt Die

Ärcnc.
.

^Bavbtcr üon «Scüiüa öon DJofftm.

(Sm 9?ot>cmbei- 1S47.)

9)?it ber 93iarDot-@orcta al§ 9Jcfine. 3mmer er^eiternDe geift-

reid)e 9)?ufi!, Die befte, Die <)tcffini je gemadit. Xk 33iarDct mad)t au§

Der D^'^er eine grof^e Sßariaticn ; faum eine 9)celoDie lä^t fie ungefd)o=

ren. SBelc^' falfdje 2lnfic^t ton SBiiiuofenfreil^eit ! llcbrigen« il^re befte

ÜtoÜe. —

Stumme öon ^ortici öon Qlubcr.

,S)en 22. geh-uar lS-48.;

jDie D^er einei^ mufifalifdicn QHüdvfinDeö. 5)er (Stoff bat fte

er'^alten. ©ie 9)?ufif gar ^u rot), gemütlilcö, Dabei abfdieulicb inftru*

mentirt. ^ier unD Da Junten ton @eift.
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Dbcron öon 2ßc6cr.

2)cn 1*>. ^HMxi 1S4S.)

®ar 5U lt)rifd)ei- Stcff. 5Iuc^ tie 50iufif antern 923eBev'f(^en

D^ern an ?^vtfcf)e nad)ftei)ent. (Sine fcfjlum^vige 5tuffü^rung.

^crbinant» (Sortc^ »on S^ontini.

;2)eu 27. 3uli 184S.;

ÜJiit Öntjücfen ^um evftenmal gehört. —

^tbcUo üon ^cetf)oöen.

f55en 11. 5Iuguft.)

(©c^lec^te Sluffü^rung untJ unbegreifliche Sempona^me üon 9?- /

Sagner.

^eimUcl)c d^c üon (^imarofa.

(2)en 19. 3uni 1849.)

3m 2:ecf>nifd)en (®o§ unt 3n[trumentation) turc^aug meifterltcf^,

fonft siemücf) intereflelo«, \\xkt}t n^af^r^aft langweilig unb aüer ©efean. Z

fen letig.

Söajfcrtrööcr üon d^etubint,

Xcn S. 3uü.,

ÜKit großer greute an ter geiflreic^en meifterlid)en Oper feit

tielen ^aljren tciel^er ^nm erftenmal gel)ört. (Sin üortrefflic^er Saffer*

träger in 3)aII' 5(fte.

^roV^ct üon (^tac. ajie4)crbcct.

(S)en 2. gebruav 1S50.)
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Jlu|tkttltrd)e ^ans- nnb febensrcgeln,

®ie ^ilDung fce« @ef)örö tft ta« 233id)tigfte. iöemüfje bic^ f^-ü^^

^etttg, Sonavt unb Jon ^,u erfennen. 3)te ©locfe, fcie genftev|*etbe,

ter fucfuf — forfc^e nac^, ireld^e Jene fie angeben. —

» 5)u follft Sonleitern unb anbere ^^ingerüSnngen fleißig f^ieten.

^§ gibt aber ßiele ?eute, bie meinen, bamit ^^üeö ju erreici^en, bie bi«

in i^r i)o^ci Filter täg(icf) t>ie(e 3tunben mit mec^anifc^em Heben bin=

bringen. "Daä ift ungefäf^r ebcnfo, a(§ bemühe man fic^ täglid) baä

^332 mi>g(id)ft fd^neU unb immer fc^neüer au^^ufprec^en. SBenbe bie

3eit befjev an. —

SD'lan i)at fogenannte „ftumme Glatnaturen" erfunben ; t>erfuc^e

fie eine 23?ei(e lang, um ju fe^en, bap fie ju nid)tö taugen. S3cn 2tum=

men fann man nic^t fpredjen (emen. —

«Spiele im "Jacte ! ^ag @piel mancher S3irtuoien ifi tüie ber @ang

eines S3etrunfenen . Solche nimm bir nid)t ^um 9)?ufter. —

?erne frül)jeitig bie ©runbgefe^e ber Harmonie.

j^ürcbte bid) nic^t tor ben 3Borten : Xi)eorie, ©eneralbafj,

<5 n t r a p u n f t jc
. ; fie fommen biv freunblid^ entgegen, wenn bu

bafjelbe t^uft. —

^lim))ere nie! ^Spiele immer frifc^ ju, unb« nie ein Stücf

l)alh. —

^Bdjkfiftn unb eilen ftnb gteic^ große ^ti}kx. —
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iöemütje tidj, leidste ©tüde gut unb fd^ön ,^u f^nelen ; eö ift Keffer,

als [d^tweve mittelmäßig oovjutragen. —

jDu ^aft immer auf ein rein geftimmteö 3nftrument ju galten. —

SJid^t allein mit ben Ringern muf^t bu teine (Stüdd^en fönnen, bu

mußt fie bir aud) o'^ne Staüier üorträtlern fönnen. ®(^ärfe beine ©n*

feilbunggfraft fo, baß bu nid>t aüein bie SOf^elobie einer Sompofition,

fonbern aud) bie ba^u get^örige Harmonie im ®ebäd)tniß feftjut)alten

»ermagft. —

58emül)e bic^, unb t»enn bu aud) nur irenig «Stimme ^aft, o!^ne

^ülfe be8 Snftrumente« öom Statt ju fingen ; bie ©d^ärfe beineö @e=

^ör« n)irb baburc!^ immer june^men. §aft bu aber eine flangtooHe

(Stimme, fo fäume feinen 5lugenl)lid fie auSjubilben, 6etrad)te fie al§

ba8 fd)i3nfte ©efc^enf , baö bir ber Fimmel üerlietjen !
—

3)u mußt eö fo n^eit bringen, baß bu eine SD'iufif auf bem ^^apier

»erftel^ft.
—

Sßenn bu fpietft, fümmere bic^ nid)t barum, wer birjufjört. —
-^^^ '^V*^'^ *

«Spiele immer, al§ l)örte bir ein SOteifter 5U. — V****'' T^*"-

Segt bir Semanb eine Sompofition jum erftenmal cor, baß bu fie

fpielen fottft, fo üfcerlieg fie erft. —

§aft bu bein mufifalifdieö S^agetrer! getrau unb fü^lft bid) ermü»

bet, fo ftrenge bi(^ nid)t ^u weiterer ^Irfeeit an. Sßeffer raften, al§ o'^ne

Suft unb'i^rifc^e arbeiten. —
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(g^nele, wenn tu älter «.nxft, nichts äJicDifc^eS. Xie ^ät ift top

bar. 9)?an müfne ^untert 9}?enfcf)en(e6en i)aben, trenn man nur a0e§

©Ute, tta§ ta ift, fennen lernen n>cllte. —

1 ül'ftt «Süßtgfetten, Sacf- unt) 3iirferirerf ye^t man feine hinter

lü gefunten 9)?enfc6en. Sie tie (ei6licf|e, fo muß tie geiftige Äoft ein*

facf) unt) h-äftig fein. Xie 9}Jeifter i)ahtn f)inläng(icf) für tie letztere

geforgt; galtet euc^ an tiefe. —

StKer ^^affagenfram äntert fic^ mit ter ^tii ; nur, wo tie gettig-

feit ^i>^eren 3^i^^cf^n tient, ^at fie SBert^. —

2d)(ed)te (£empofitionen mußt tu nic^t verbreiten, im ©egent^eil

fie mit aller >?raft untertrücfen Reifen. —

Xü fcllft fc^Iecf)te Gom^cfiticnen weter fpielen, noc^, wenn tu

nic^t ta^u gezwungen bift, fie anhören. —

2uc6' c^ nie in ter i^ertigfeit, ter fogenannten 33raoour. Suc^e

mit einer (Sompofiticn ten Sintrucf fieröor^ubringen, ten ter Sompo«

nift im Sinne ^atte ; me^r foü man nic^t ; tt?a§ tarüber ift, ift ^ax^

bi(t. —

33etra(^te e8 al§ ettcag 5lbfc^eu(id)eö, in (Stücfen guter Xcnfetjer

etwa§ ^u äntern, treg^ulaffen, cter gar neumotifc^e 3?ergerungen an^

^jubringen."^ Xk^ ift tie größte Scbmacf), tie tu ter tunft antl^uft. —

2Begen ter SBa^I im Stuttum teiner Stürfe befrage 3leltere ; tu

erf^Jarft tir taturcf) cie( ^tit. —

't®. T&M^h y^ y^,/*., 7a.'3 v. IfUjt^ ^>'""^
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3}u muilt nad) unt nad} alle beDeutent>eren SBerfe aüer Bebeuten^

rer ü)?eiftev fennen lernen. —

?a§ bic!^ t)ur(^ feen Söeifall, cen fogenannte grof^e 33trtupfen oft

erringen, nid}t iiTe machen. ®er Seifaü ber Äünftler fei tir me^v

roert^, M ter be^ großen ^aufen§. —

2lIIeö 9J?ot)if(^e »irb ttjiefcer unmobifdj, unb treibft cu'S 6i§ in baS

Jllter, fc rcirft bu ein ©erf, ben Stiemanb aditet. —

S3ie( Spielen in ©efeüfc^aften bringt me^r (gehaben al8 'JJu^en.

<Bki) btr bie Seute an; aber fpiele nie ettraö, beffen bu bid) in beineni

Snnem ^u fd)ämen ^ätteft. —

33erfäume aber feine ©elegentjeit, mc bu mit 3lnberen ^ufamuten

muficiren fannft, in ^uc'ö, Srio'ö 2C. 3^ieö macfet bein ®pie( fliefiienb,

fd^teungtcü. 2Iuc!^ (Sängern accompagnire oft.
—

SBenn Hüe erfte 33icline fpielen aolften, njürben nnr fein Dr--

(öefter ^ufamnien befommen. 2(c^te ba'^er jeben S[Rufifer an fetner

Steife. —

?iebe bein 3nftruntent, fjalte eö aber nidbt in Sitelfeit für tai

^i5(^fte unb einzige. 33ebenfe, ba§ e€ ncc^ anbere unb ebenfo fd)i5ne gibt.

33ebenfe auc^, ia}^ e8 Sänger gibt, ia\] im ß^cr unb Drd)efter tai

^»öd^fte ber 9)iufif ^ur 2lu8fprad)e fcmmt. —

2Benn bu größer wirft, perfe^re mef)r mit "!)3arttturen, alö mit

33irtucfen. —

Zd)uiiiann, (?cf. sduiftcn. II. 24
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Spiele fleißig gugen guter 3)?eifter, cor ätüen ücn -Sc^. Seb.

Sßac^. 3)aä „iDo^ltemperirte ßtacier" fei tein täg(icf) 33rot. ^ann

roirft tu gemiß ein tüdniger SDfufifer. —

3urf)e unter teineu .'^ameraten fcie auf, tie me^r a(g tu

miffen. —

iöcn deinen mufifalifc^en (Stubien erhole tic^ fleißig tsurc^ ^ic^ter^

lectüre. Srge^e bic^ oft im freien] U^ «k -^iuMtUA^^ ^ ^

S5Dn Sän;^ern unt Sängerinneu läßt fid) 9)fancfie§ (erneu, toc^

glaube i^nen aucf) nid)i Me§. —

Öinter ten 33ergen n>o^nen aud) Seute. Set befc^eiten ! 2)u f)aft

noA ntc^t§ ei-funten unb getackt, tca§ nid)t Sintere cor tir fc^cn ge=

tac^t unt erfunten. Unt £)ätteft fcu''S, fo betrachte e§ aI8 ein ©efc^enf

öon Dben, toaS tu mit 3lnteren "5U tl|ei(en ^aft. —

ÜDa§ Stutium ter @efd)ic^te ter 93Zufif, unterftü^t com (e&enti*

gen öcren ter 9DMftera^erfe ter üerfd)ietenen Gpod)en, icirt tid> am

fc^neüften ccn Stgentünfel unt (Sitelfeit curiren. —

(Sin f(^ijne« SBuc^ über SIHufif ift ta§ „Ueber 9teinf)eit ter Jon^

fünft" öon S^ibaut. Sie« e8 oft, trenn tu ä(ter wirftv^S^vitt[^ r

®el)ft tu an einer tircfie corbei unt ^(?rft Drget tarin fpielen,

fo ge^e hinein unt f)i>re jU. STnrt eö tir gar fc xcohi, tid) fetbft auf

tie Crgelbanf feijen ^u türfen, fo oerfuc^e teine f(einen 'Jinger unt

ftaune cor tiefer 2lügen>a(t ter SD^ufif. —

iBerfaume feine @e(egen()eit, tid) auf ter Crge( ^u üben ; e« gibt
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fein ^nftvument, ba8 am Unreinen unb UnfauSeven im Jonfal? »ie im

(Spiel a(fogleid) yJac^e nä()me, al§ fcie Drgel. —

©in^e fleißig im (S£>or mit, namentlicf> ÜJtittelftimmen. 2)ie§

mac^t bic^ muf ifalifc^r«*«^«^ »^-nrUlj «^ '»>.'/i"<f?4A'//-'^ <u«6^^*^

2Ba8 ^cißt Denn aber muf ifalifd^ fein'^ ®u fctft e« nic^t, toenn

tu, Die Singen ängftüd) auf bie ^flöten gerichtet, bein ©tue! mü^fam ju

(Snt)e fpielft ; bu fcift ei^ nid^t, tcenn bu (eö n^enbet bir Semanb etica

jtoei (Seiten auf einmal um) ftecfen bleibft unb nic^t fortfannft. ®u

bift e§ aber, wenn bu 6ei einem neuen ©tüd baS, aaS fommt, o^nge-

fä^r at^neft, bei einem bir befannten auSttJenbig tcei^ft, — mit einem

SBorte, wenn bu ÜDJufif nicf)t allein in ben i^ingern, fonbern aud) im

topf unb ^txitn f)aft.
—

2Öie wirb man aber mufifa(ifd)? Siebe§ tinb, bie Oauptfad^e,

ein fd)arfeö Df)r, fd)neüc SluffaffungSfraft, fonimt, une in atten 2)tn=

gen, t)on Dben. 2lber eö lä^t fid) bie Einlage Bilben unb erf)Df)en. S)u

airft eö nid)t baburc^, baß bu bid) einfieb(erifd) Sage lang abfperrft

unb mec^anifd)e ©tubien treibft, fonbern baburd>-, baß bu bic^ in Ieben=

tigern, Die(feitigämufifa(ifd)em ÜSerfe^r erfjältft, namentlid) baburc^, bag

bu »iel mit Ci^or unb Drc^efter üerfefjrft. —

'>Dlad}c bid) über ben Umfang ber menfc^lic^en Stimme in ifjren

»ier ^auptarten früf)'5eitig f(ar ; belaufete fie namentlich im (Sijor, for*

fc^e nad), in tt)e(d)en ^ntercaden if)re ^ijc^fte traft liegt, in n^elc^en

anbern fie fid) ^um 2Beid)en unb garten terrcenben (äffen.
—

§i3re fleißig auf aüe 35o(f§lieber
; fie finb eine i^unbgrube ber

fd)i}nften 93]elobieen unb öffnen bir ben S3(id in ben ß^arafter ber »er=

fc^iebenen "iJ^ationen. —

Uebe tid) früfi^eitig im Sefen ter alten <2d)lüffe(. 33ie(e (Sd)ä^e

ber 33ergangenl)eit bleiben bir fonft »erfc^loffen. —

24*
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2l(f)te fc^on frütjjeittg auf Jon unb Stjarafter ber üevfc^tebenen

Snftrumente
;

[uc^e i^re eigent^ümUc^e Klangfarbe betnem D^x ein^u«

prägen. —

©Ute Opern ^u ^ören, üerfämne nie. —

S^re baö 5llte t)cd), bringe aber aud) bem 5)?euen ein tt5arnie§

^erj entgegen. @egen bir unbefannte Spanien tjege fein 33orurtt;eil. —

Urt^eile nidit nad) bem (Srftenuial^ören über eine (ionipofition

;

»aö bir im erften 5Iugenblid gefäüt, ift nic^t immer baö 23efte. SD^eifter

wollen ftubirt fein. S^ieleö njirb bir erft im f)i5c^ften 2lltcr f(ar

»erben. —

Sei 33eurtt)eilung ton ßompofitionen unterfdjeibe, ob fie bem

.Kunftfa(^ anget)ören, ober nur bilettantifd^e Unterf)a(tung bejttjecfen.

gür bie ber erften Uxt ftet)e ein; ivcgen ber anberen erzürne bic^

ni(^t! —

„SlJelobie" ift ba8 i^elbgefd^rei ber Dilettanten, unb gewiß, eine

9Jiufi! ot)ne 9}te(obie ift gar feine. 33erftef)e aber XDoifi, raa§ jene bar=

unter meinen ; eine lci(^tfaj3lid)e, rt)t)ti)mifd)= gefällige gilt if)nen allein

bafür. ®ö gibt aber aud) anbere anberen ®d)lage8, unb wo bu 33ac^,

^JJojart, 58eetf)o&en auffc^lägft, blicfen fie bid^ in taufenb »erfd^iebenen

SBeifen an : be§ bürftigen ©ncrlei'ö namentlid) neuerer italienifc^er

Dpernmelobieen wirft bu IjoffentUd) balb überbrü^ig. —

©ud)ft bu bir am (Elatiier fleine ^iJJelobieen ?^ufammen, fo ift baö

Wo!^l ^übfd) ; lomuien fie bir aber einmal ton felbft, nid)t am ßlatner,

bann freue bid) nod> me^r, bann regt fid) in bir ber innere Sonfinn.

— jDie i^inger muffen madjen, toai ber Kopf will, nid)t umgefel;rt. —

gängft bu an ^u compcniren, fo mad)e Sltleö im Kopf. (Srfl wenn

bu ein <3tüd gan^ fertig t)aft, probire e(^ am Qnftrumente. tam bir

beine SDJufil auö bem 3nnern, empfanbeft bu fie, fo wirb fie aud? fo

auf Rubere wirfen. —
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SSerlte^ t5tr ber |)tniniel eine rege 'ißliantafie, fo wirft tu in ein=

famen ©tunben tDct)( oft lüie feftgefcannt am t^lügel ft^en, in §armc=

nieen l)ein inneres augfpvecben luoüen, unb um fo get)eimniJ3tooUer

»irft bu t)id) n^ie in niagifdje Greife gejogen füllen, fe unflarer bir üieU

leid)t baS ^annonieenreic^ ncd) ift. 2)er 3ugenb gtüd(id)fte (Stunben

finb biefe. ijüte bid) inbeffen, bid) ju oft einem Talente tjinjugeben,

ba8 ^aft unb ^dt gteic^fam an ©d)atten6i(ber ju »erfci^njenben bic^

üerleitet. 3)ie Se^crvfd)ung ber ^orm, bie .traft flarer ©eftaltung

gettjinnft bu nur burc^ baö fefte Bt^'f^^'n ^^^ ©djrift. ©djreibe alfo

me^r, al§ bu p^antafirft. —

53erf(fiaffe bir früt)^eitig .Henntnif^ tom Dirigiren , fiet) bir gute

Dirigenten oft an
; fe(6ft im ©tiUen mit ju birigiren

, fei bir unt>er=

tt3et>rt. 'Dki bringt tlartjeit in bid^. —

<Bid) bid; tüd)tig im l'eben um, icie aud) in anberen fünften unb

SBiffenfdiaften. —
®ie ©efe^e ber DOZoral finb aud; ^k ber tunft. —

©urc^ i^lei^ unb ^3[uöbauer njirft bu eS immer ^öljer bringen. —

2tu8 einem ^funb Sifen , ba§ iDenig ©rofc^en foftet , laffen fid?

üiele taufenb Uf)rfebern machen , beren SBerti) in bie ^unberttaufenb

ge!^t. S)a8 "ipfunb, ta^ bu oon @ott ert)a(ten, nü^e e§ treuUA. —

£)^ne ®ntt)ufiagmu§ rcirb nit^tS Ü^ec^teö in ber Äunft ^u

SBege gebracht. —

__®ie_ÄunfHft ni^tbg^. um9xeid)tpmer ju ertnerben. SBerbenur

ein immer griJßerer ^ünftler ; aüeS Slnbere fällt bir üon fetbft ju. —

9?ur erft , lüenn bir bie gorm ganj fiar ift , toirb bir ber ®eift

flar »erben. —

SSieÜeic^t »erfte^t nur ber @eniu§ ben ®eniu§ ganj. —
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(S8 meinte Semant, ein ooüfommener SRüfifer müjle im Stante

fein, ein ^um evftenmal ge^crteg, aucf) complictrtereg Dvd)eftevitevf tcie

in (ei6f)aftiger '^^avtituv cor fic^ ^u fe^en. Xaö ift tag §ijc^fte, roaS

getackt teerten fann. —

(g§ ift De6 Jemens fein (Snte. —

(35er fcigenbe 2(uflalj ifl ber leljte, ttelc^en Stöbert Schümann für bte

Ceffentü^fett gefc^riefcen t)at. @r erf(^ien im Cctofcer 1S53 in ber „9ieuen

3eitic6rtft für SJlufif" unb ift in ber erften 2tu§gabe ber „Oefammetten Schriften"

nic^t enthalten.)

Gö fint Qa^xt terfloffen, — 6einaf)e ebenfo tiele, aÜ icfi ter

früfieren 9ietactton tiefer ^Blätter icitmete, näm(id) ]ii)n, — tag id)

mid) auf tiefem an (Srinnerungen fo reichen Serrain einmal ^tte üer*

nehmen (äffen. Cft, trotj angeftrengter ^rctuctiter 2(}ätigfeit, füllte

id) mid) angeregt; manche neue, 6eteutente Salente erfd)ienen, eine

neue straft ter ÜJ^ufif f(^ien fic^ an^ufüntigen, tcie tie8 öiete ter ^oc^=

aufftreSenten Äünftler ter füngften 3eit tc^eugen, tcenn aud) teren

'^rctuctionen me()r einem engeren .vireife I>efannt fint'. 3d) tad)te, tie

^af)nen tiefer Slu^erteä^lten mit ter gri^f5ten Xl)ei(na^me »erfolgent,

e§ iintrte unt muffe nac^ fo[d)em 33crgang einmal v'i^fel'cf) (Siner erfd)ei=

neu, ter ten !^i>d)ften 2(u§trucf ter 3eit in itealer SBetfe auSjuf^redien

berufen toäre, Siner, ter un§ tie 9}?ei[terfc^aft nic^t in ftufenweifer

(Entfaltung brächte, fontan, wie 9)?inerca, gleich üoüfommen gepanzert

1) 3d) t)abe ^ict im Sinn: ^_ofc^ S^oa^im, 6rn ji 9'laumann_, Submiä

^torman^ fflAlttmat Satgict, 2:^cob oi^ir(^ncr. 2jiJJiLl_® ^^^'"^ •

9llbcrt Dietrich^ tC'J tieffinnigcn , groler Sunft befIi|Tcncn jcifUicfjfn Scnfc^er^

^^S^SBilfin^ nic^t ju »crgciJcn. 5tU rüfiig f(f)tcitcntc 93 otbotcn. legten i)kx au*

9HeIg JB. ®abc, 6. g. gRanfloIb , JRobert granjunb @ t.^e U e

i

ju nennen.
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auö bem ^au^te DeS Slronton
f
prange. Unb er ift gefommen, ein iungeS

23(ut, an fceffen äBtege ©rajien unb gelben ^adja Ijidtm. (Sr I)etJ3t

3ofianneö Sraf^mö, tarn toon ^anifcurg, bort in bunüer ©ttüe

fd^affenb, aber ton einem trefftic[)en unb fcegeiftert jutragenben Se^rer^

gebilbet in ben [d^tüierigften ©a^ungen ber ^unft, mir furj üorfjer üon

einem cere^rten befannten 9}Zeifter empfof)ten. (Sr trug, and) im 2leuf3e=

ren, aUe Slnjeid^en an ftc^, bie un§ anfünbigen : ba§ ift ein ^Berufener.

3(m S(aDier fi^enb, fing er an n^unberbare 3?egionen 5U entfiüKen. 2Bir

ir»urben in immer 5aukrtfd)ere Greife fiineingejogen. 2)a5U fam ein

ganj geniateö (Spiel, bag an% bem (Statoier ein Dri^efter üon n3el;!(agen=

ben unb (autj;ube(nben «Stimmen mad)te. @g i»aren Sonaten, me!^r

terfc^Ieierte Si)mpf)oniecn, — Sieber, beren 'ipoefie man, o(;ne bie

Sorte ju fennen, üevftefjen töürbe, db'mo^ eine tiefe ©efangSmetobie

fic^ burd) aüe f)inburd)jie^t, — einzelne (Sfaüierftüde, tfieilnsetfe bömo=

nif(^er 9?atur toon ber anmuttjigften gorm, — bann «Sonaten für

S-Moline unb Slaüier, — Quartette für Saiteninftrumente, — unb

jebe§ fo afetöeid>enb ßom anbern, ba§ fie jebeS ßerft^iebcnen OueUen ju

entftrömen fc^ienen. Unb bann fd)ien ee, atg toereinigte er, alg Strom

baf)inbraufenb, alte tDie 5U einem SQBafferfaK, über bie I)inunterftür3en=

ben 3Bogen ben friebüd)en 9vegen6ogen tragenb unb am Ufer üon

Sd)metterlingen umfpielt unb toon -Jiac^tiganenftimmen begleitet.

SBenn er feinen 3iiwberftafc bal)in fenfen inirb, trto if)m bie SWäd^te

ber 9}laffen, im (if)or unb Drd^efter, ifire träfte leiten, fo fielen ung

nod) tüunberfcarere S3Iide in bie ©efieimniffe ber ©eifteriuett Beüor.

9JtM)te il)n ber f)öc^fte ®eniu8 ba^u ftärfen, tcoju bie ^orauöfid^t ba

ift, baifimaud) ein anberer ®eniu8, ber ber 5Befd)eibent)eit, inneiyofmt.

Seine SDZitgenofjen Begrüf^en tl)n bei feinem erften ®ang burd) bie

2Se(t, lüo feiner ßietteid)t SÖunben iDarten tceuben, aber aud) Sorbeeren

unb 'jpalmen ; loir Iiei^en if)n n3ilIfommen aU ftarfen Streiter.

S« iüaltet in jeber 3ett ein ge^eimeö S3ünbni§ toeriüanbter ©eifter.

Sd)(ie§t, bie 3^r jufammengetjört, ben .^rei8 fefter, baf? bie 2Bat)v^eit

ber Äunft immer flarer leuchte, überall i^reube unb Segen »erbreitenb.

dl. S.

1 (Stuart iUJaryfcn in Hamburg.
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